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N0litifehe Zeitbetrachtungen

cf 2;; >77) en frohen Jubelfeften find die fauern Wochen der Tagespolitik
dem Fuße gefolgt. Ha'ßliche Skandale drohen die Deutfchen'

. um den Ruhm zu bringen, auch in der Politik auf perfönliche

Y“ . 4 Ehrenhaftigkeit gehalten zu haben. Peinliche Enthüllung-en legen
*„„„„ -:- . vor aller Welt die Minengänge politifcher Drahtzieher bloß,

und doch will die Entriiftung hierüber auch den Gegnern fehlecht zu Geficht
ftehen. Sie wiffen zu gut, daß fi

e es im gleichen Falle auch nicht um ein

Haar anders gemacht hätten. Dazu erhebt fich von neuem der Kampf der

Intereffen; Börfe, Zucker, Spiritus, Tabak, Zunftzwang, Schuß der nationalen
Produktion, Schuß der nationalen Konfumtion! tönt das Feldgefchreif eine

Zeit lang fchien gar das Gefpenft der Umfturzvorlage wieder fein Haupt

erheben zu wollen, und das nächfte greifbare Ergebnis der großen nationalen

Erinnerungsfeier find eine Reihe von Verhaftungen, Befchlagnahmen und Ma

jeftc'itsbeleidigungsprozeffen. Wahrlich, es gehört der ganze Glaube an die

Lebenskraft unfers Volkes dazu, um das Vertrauen auf feine Zukunft nicht

finken zu laffen.

Der trübfelige Anblick äußerfter politifcher Ratlofigkeit und Zerfahrenheit,

den Deutfchland gegenwärtig bietet, follte den Deutfchen wenigftens eins zum

Bewußtfein bringen: den hohen Wert verfaffungsma'ßig geficherter Einrich
tungen. Man ftelle fich vor, diefer ungeheure Wirrwarr fiele in eine Zeit,

wo die Nation zugleich berufen wäre, die Grundlagen ihres ganzen ftaatlichen
Lebens zu beftimmen, oder diefe Grundlagen wären durch einen gewaltfamen

Eingriff in Trümmer gefchlagen worden: Dentfchland wäre heute nicht ftark

genug, die tiefen Gegenfäße der verfchiednen Bevölkerungsgruppen, den Kampf

der wirtfchaftlichen Intereffen, den Hader der politifchen Parteien und über

Grenzboten l7 1895 1



2 politifche Zeitbetrachtungen

das alles noch innere Verfaffungskämpfe zu überftehen. Wir halten es des

halb für Pflicht des Vaterlandsfreundes, bei jeder Gelegenheit laut dafiir
Zeugnis abzulegen, daß wir die verfaffungsmc'ißigen Grundlagen des Reichs,
die fchönfte Frucht unfrer jüngft fo fchön gefeierten Siege, von niemand an

getaftet wiffen wollen. Leider gewinnt es immer mehr den Anfchein, als wenn

diefe Mahnung gegen zwei Fronten gerichtet werden müßte. Zugegeben, daß
die Sozialdemokratie als leßtes Ziel die gewaltfame Befeitigung der beftehenden
Staats- und Gefellfchaftsordnung verfolgt: die Frage if

t nur die, ob fie irgend

welche Ausficht hat, diefes Ziel innerhalb irgend welchen für den praktifchen

Politiker noch in Betracht kommenden Zeitraums zu erreichen, Sieht man

freilich auf die fchlotternde Angft des deutfchen Vhilifters, und will man nicht
annehmen, daß fich die Klageweiber der großinduftriellen Vreffe feiger ftellen,

als fi
e find, fo muß man ja glauben, die Tage des Triumphs der Umfturz

partei feien nahe herbeigekommen. Merkwürdig nur, daß ihre Führer diefe

Siegeszuverficht keineswegs zu* teilen fcheinen. Eben jetzt machen fi
e verweifelte

Anftrengungen, neuen Moft in die alten Schläuche zu füllen, und gerade beim

leßten „Sedanrummel“ find ihnen die „Stegmiiller“ zu taufenden und aber

taufenden auf die cFeftwiefen der Ordnungsparteien davongelaufen. Die

Lebensdauer der politifchen Parteien fcheint nach den für fi
e geltenden Natur

gefeßen in Deutfchland noch kürzer als anderwiirts bemeffen zu fein. So hat
die nationalliberale Partei, obgleich fie einft die Blüte der Nation in ihren
Reihen verfammelte, kaum dreißig Jahre gebraucht, um auf einen Stand herab
zukommen, der ihr aus eignet Kraft kaum noch ein einziges Reichstagsmandat

fichert. Sie kann auch nicht einwenden, daß heute die Ideale erreicht feien,
an deren Verwirklichung fi

e

einft ihre Kraft gefeßt habe. Ihr Verdienft um
die Hebung und Vertiefung des nationalen Bewußtfeins in Ehren, aber von

liberalen Regierungsgrundfäßen find wir in Deutfchland doch kaum jemals

fo weit entfernt gewefen wie heute. Wäre der ungefähr gleich alten Sozial
demokratie von Anfang an derfelbe Spielraum vergönnt gewefen, es wäre

taufend gegen eins zu wetten, daß fi
e

heute ebenfo platt am Boden läge wie

ihre vornehmere Schwefter. Ohnedies vertragen, gleich den mouffirenden
Weinen, die revolutionären Neigungen kein zu langes Lagern. Dazu kommt,

daß die Sozialdemokratie ihre Ideale aus Utopien entlehnen mußte, daß ihr
anfangs nur eine ganz geringe Anzahl von Talenten zur Verfiigung ftand,
die nicht bloß Anhänger zu werben, fondern auch eine ungeheure Erziehungs

arbeit an ihnen zu leiften hatten, und daß fi
e

ununterbrochen mit der Gefahr
innerer Zwiftigkeiten zu kämpfen gehabt hat. Kurz, um nicht taufendmal ge

fagtes zu wiederholen, vor der Sozialdemokratie laffen wir uns auch durch
die beweglichften Heulmeiereien nicht bange machen. Sie mag den Willen

haben, unfern verfaffungsmäßigen Einrichtungen gefährlich zu werden, fi
e

hat

aber weder heute die Macht dazu, noch wird fie, wenn die bürgerlichen Var
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teien nicht weiter fortfahren, Waffer auf ihre morfchen Mühlen zu leiten, je
mals diefe Macht erreichen.
Weit eher if

t die Macht, den heute in Deutfchland geltenden Verfaffungs

zuftand über den Haufen zu werfen - auf wie lange und mit welchen fchließ
lichen Folgen für die Urheber eines Staatsftreichs, brauchen wir hier nicht

zu unterfuchen --, auf der Gegenfeite vorhanden. Rein äußerlich betrachtet.
wäre ja das Unternehmen, den deutfchen Reichstag auseinanderzujagen, ein

Kinderfpiel im Vergleich mit dem Verfuche, den von der Fülle der modernen

Machtmittel umgebnen Thron zu ftürzen. Rein äußerlich betrachtet, hat
das deutche Volk auch nicht ein einziges Machtmittel in der Hand, eine Ver

gewaltigung feiner Vertreter oder eine Befchneidung feiner politifchen Rechte

fchon im voraus zu verhindern, Einzig und allein das Vertrauen darauf,

daß es offenkundigen verfaffungsfeindlichen Beftrebungen niemals gelingen
werde, fich an der Stelle zur Geltung zu bringen, wo Macht und Wille ver

einigt find, verfchafft den Deutfchen den ruhigen Genuß des ftaatsbürgerlichen
Dafeins, Diefes Vertrauen befteht noch. Wie lange es noch ftandhalten wird,

wenn die Mirbach und Pfeil laut und offen fortfahren dürfen, mit dem leichten
Herzen eines Emile Ollivier die gewaltfame Befeitigung des allgemeinen Wahl
rechts zu fordern, wenn offiziöfe Zeitungen beginnen, mit der feit den Stuarts

berüchtigten Theorie vom „Staatsnotrecht" zu liebäugeln, wagen wir nicht zu
fagen. Es ift tief zu bedauern, daß die hochgeftimmten Worte eines kraft
vollen Herrfchers, deren fich die Deutfchen eigentlich von Herzen hätten freuen
follen, faft jedesmal fchmerzliche Mißdeutungen erfahren haben. Ein (21108
ego! des Kaifers an jene aufdringlichen Freunde und ungerufnen Ratgeber

würde im ganzen Reiche als eine erlöfende That empfunden werden.

Wir haben keinen Grund, uns theoretifch für das allgemeine Wahlrecht
zu begeiftern. Der Vorzug. das am wenigften fchlechte zu fein, if

t

fchon eine

vollauf genügende Rechtfertigung. Halten wir uns lieber an die Thatfache,

daß Deutfchland unter dem allgemeinen Wahlrecht einen Krieg begonnen und

fiegreich durchgeführt hat, wie ihn die Welt noch nicht gefehen hatte, daß es

unter demfelben Wahlrecht dcn faft taufendjährigen Traum von der nationalen

Einigung Deutfchlands verwirklicht, daß es die unfelige Stammeseiferfucht fo

gut wie völlig überwunden, daß es fich Gefeße gegeben hat, denen man doch
wahrhaftig keine fchwiichlichen demokratifchen Züge nachfagen kann, daß es,

zweimal zur Stärkung der nationalen Wehrkraft angerufen, beidemale nicht
derfagt hat. Das allgemeine Wahlrecht wird auch künftig das Mittel fein.
ftarken nationalen Empfindungen, wenn fi

e

erft zum Gemeingut der Deutfchen

geworden find, den echteften und unwiderftehlichften Ausdruck zu geben. Der

Wert einer folchen Kundgebung, ausgehend von einem in allen Gliedern wahl
berechtigten und zugleich wehrpflichtigen Volke, kann gar nicht überfchäßt
werden, wenn es fich darum handeln wird, die ganze Kraft der Nation



4 i politifche Zeitbetrachtungen

wieder einmal nach außen zufammenzufaffen. Das allgemeine Wahlrecht wird

aber dereinft auch in der Hand eines fozialen deutfchen Kaifers und eines

fozialen Bismarck das einzige Mittel fein, den felbftfüchtigen Widerftand der

Befißenden zu brechen, wenn Tag und Stunde gekommen fein werden.

Noch vor fünf Jahren fchien es, als wenn diefe Stunde fchlagen follte.
Wir haben uns getüufcht und entnehmen daraus die Lehre, daß die Saat erft
noch weiter reifen muß, ehe die Ernte eingebracht werden kann. Seitdem hat
die Erkenntnis deffen, was in fozialen Dingen not thut, doch fchon foviel

Fortfchritte gemacht, daß der VerfuÖ, die aufftrebende wirtfchaftliche und

geiftige Entwicklung des vierten Standes in Volizeifeffeln zu fchlagen, zurück
gewiefen worden und daß eine Wiederholung diefes Verfuchs völlig ausfichtslos
geworden ift. Bleiben wir auch weiter ruhig in der Defenfive, bis einft das

Wagnis* unternommen wird, fich eine Strecke weit von der Bewegung tragen

zu laffen, um fi
e dann defto ficherer zu beherrfchen und in fruchtbringende

Bahnen zu lenken. Mag fein, daß hierzu die Räder der Staatsmafchine eines
neuen* Tropfens demokratifchen Öls bedürfen. Aber die Zeiten der abfolu
tiftifchen und patriarchalifchen Regierungsweife find unwiderbringlich dahin,

die Völker wollen fich nun einmal gegen ihren Willen auch von dem erleuch

tetften Herrfcher nicht glücklich machen laffen, und felbft die Könige thun gut
daran, wenn fi

e niit diefer Stimmung des zu Ende gehenden Jahrhunderts

rechnen. Man fagt von der Kirche, wenigftens von der katholifchen, daß fi
e

fich

mit jeder Staatsform einzurichten oerftehe. Man kann behaupten, daß die erb

liche Monarchie auch unter demokratifchen Staatseinrichtungen in der Rechts

pflege und Verwaltung nichts von ihrer Macht und ihrem Anfehen einzubüßen
braucht, wenn ihr nur die Stellung als gleichberechtigte Gewalt in der Geer
gebung und die Freiheit in der Wahl ihrer Berater gewahrt bleiben. Freilich
nur, wenn fich im Herrfcher felbft oder doch wenigftens in feinem Kanzler eine

Verfönlichkeit verkörpert, die die Bedürfniffe der Gegenwart klar erkennt, die

Bahnen der kommenden Entwicklung oorausfieht und den lebendigen Zufammen

hang mit der Volksfeele aufrecht zu erhalten weiß. Tritt zu folchen Eigen

fchaften noch der Glanz des Thrones und die Überlieferung jahrhundertealter

Schickfalsgemeinfchaft zwifchen Fürft und Volk, der Monarch könnte der mäch
tigfte Herrfcher des glücklichften Volks heißen.

Doch ftill davon. Leider ift, wie fich heute die Verhältniffe in Deutfch
land entwickelt haben, die Gefeßgebung, d

.

h
. alfo die Weiterbildung unfrer

ftaatlichen Einrichtungen durch das gemeinfame Zufammenwirken der Regie

rungen und der Volksvertretung, im Reiche wenigftens, zum Stillftand ver

Urteilt. Ift dies ein Unglück? Wir glauben nicht. Ein Blick in die Reichs
oerfaffung zeigt, daß das Reich die Angelegenheiten, die es im vierten Artikel

feiner Beauffichtigung und Gefehgebung unterworfen hat, bis auf das fchon

vorliegende bürgerliche Gefeßbuch nun fümtlich geordnet hat. Nur das Ver
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einswefen harrt noch der Regelung durch Reichsgefeß, gerade diefe wird aber

von den Freunden fowohl als von den Gegnern eines freien Vereinslebens

heute als völlig ausfichtslos aufgegeben. Im großen und ganzen ift das
deutfche Volk mit dem Inhalt der Reichsgefeße wahrlich nicht unzufrieden.
Wo Klagen ertönen. da if

t es, wenn man genauer zufieht, fo z. B. auf dem
Gebiete der Rechtspflege, oft nur die Handhabung der Gefeße. Oder man

befchwert fich dariiber, daß die Gefehgebung zu verwickelt fei, fo bei den Ar

beiteroecficherungsgefeßen, oder man glaubt fich in feinen Intereffen oerleßt,

fo namentlich bei dem Schmerzenskind der Reichsgefeßgebung, der vielum

dokterten Gewerbeordnung. Keiner diefer oft nur vermeintlichen Übelftände
wiegt fchwer genug, ein neues großes Übel, die Abänderung der beftehenden

Gefetxze durch neue zu rechtfertigen.

Nicht als ob wir davon eine Einbuße an Ehrfurcht vor dem Gefehe be

fürchteten. Diefes Gefühl hat unter dem fortwährenden geräufchvollen Klappern

der Gefeßgebungsmafchine noch gar nicht aufkommen können. Die Zähigkeit,

mit der die neuerungsfüchtigen Franzofen nun fchon hundert Jahre an jedem Buch
ftaben ihrer Codes fefthalten, if

t den konfervatioen Deutfchen faft unverftänd

lich. Aber der fortwährende Wechfel, namentlich der wirtfchaftlichen Geer
gebung, if

t

deshalb fo gefährlich, weil er die Beteiligten glauben macht, fi
e

hätten gar nicht erft nötig, fich in die neuen Gefeßesbeftimmungen einzuleben,

Verfuchten fi
e es ernftlich, fo würde es wohl möglich fein, manche wirkliche

Härte des Gefetzes durch veränderte wirtfchaftliche Einrichtungen auszugleichen,

Man erinnere fich nur, was an der Sonntagsruhe in den wenigen Jahren
feit ihrer Einführung fchon alles herumgemodelt worden ift! Diefe übergroße

Bereitwilligkeit der Regierungen fowohl als des Reichstags, rafch einen neuen

Flecken darauf zu feßen, wenn irgendwo der Gefeßesfchuh zu drücken fcheint,

hat das heute überall ertönende Klagen und Schreien nach gefeßgeberifcher

Hilfe erft großgezogen und die Selbfthilfe, die in dem büreaukratifch regierten

Deutfchland fchon immer fchwer gedeihen wollte, gleich vollends verkiimmern

laffen, Geht das ftaatliche Gebieten, Verbieten und Reglementiren fo weiter,

fo find wir eines Tages, ohne es zu merken, im fozialdemokratifchen Zwangs

ftaat eingetroffen. Uns ift gerade jenes Ertöten der Verfönlichkeit das, was
uns von der Sozialdemokratie fowohl in ihrer heutigen als vollends i

n ihrer
utopifchen Zukunftsgeftalt grundfäßlich fcheidet,

Wir beftreiten nicht, daß auch wir viele der beftehenden Gefehe nach Form
und Inhalt für verbefferungsfähig halten. Aber einmal liegen unfre Verbeffe
rungswünfche in einer Richtung, die heute weniger Ausficht als je zu haben
fcheint, den Beifall wenigftens der verbündeten Regierungen zu finden. Wir

find deshalb vollauf zufrieden, wenn es gelingt, drohende Verfchlechterungen

abzuwenden. Übrigens if
t die mangelhafte Form nur bei Strafgefehen ein wirk

liches Unglück. Mit fchlechtgefaßten, verwickelten Verwaltungsgefeßen verfteht
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fich, wie der Erfolg zeigt, fowohl die Verwaltung felbft als das Publikum je

länger je beffer abzufinden. Die Ecken und Spißen, die ihnen vom grünen Tifch

her anhaften, werden von der Praxis abgefchliffen, die Lücken, die der Weisheit
des Gefeßgebers entgangen find, werden ausgefüllt, und das Ende ift: es geht

auch fo! So ift es z. B. möglich gewefen, mit Hilfe der Arbeiterverficherungs
gefeße, die als das Mufter einer fchlechtgefaßten, undurchfichtigen und verwickelten

Gefeßgebung bezeichnet werden dürfen, doch ganz vortreffliche Ergebniffe zu

erzielen. Endlich fcheint fich auch die Erkenntnis allgemeiner zu verbreiten,

daß das Varagraphenfchmieden allein doch ein recht unvollkommnes Heilmittel
gegen allerlei unbequeme Erfcheinungen ift. Selbft die wirkfamften Gefeße,

die Strafgefeße, verfagen. wenn man fich einbildet, damit den Kampf gegen

Gefinnungen und geiftige Bewegungen führen zu können. Von ihnen und von

den Finanzgefeßen abgefehen, fchaffen die Gefeße ja doch bloß den Rahmen,
den die Thütigkeit des Staats wie der Einzelnen nun erft ausfüllen foll.

Sieht man davon ab, daß den arbeitenden Klaffen Deutfchlands noch immer

die volle Koalitionsfreiheit vorenthalten ift, fo muß man zugeben7 daß der

Rahmen der heutigen deutfchen Gefeßgebung allen Bevölkerungsgruppen für
die freie Bethütigung ihrer Kräfte hinlänglichen Spielraum gewährt. Das

Heil kann deshalb nicht darin liegen, daß jener Rahmen unausgefeht erweitert

oder verengt wird. Wo freilich die eigne Kraft nicht ausreicht, wird es immer

Aufgabe des Staats bleiben, durch geiftige Förderung und durch materielle

Mittel helfend einzugreifen. Das find recht eigentlich feine Kulturaafgaben,
und feine raftlofen Bemühungen dürfen insbefondre auf den Gebieten nicht

erfchlaffen, die er fich und den Gemeinden ausfchließlich vorbehalten hat, fo

vor allem auf dem Gebiete des Unterrichtswefens im weiteften Sinne des

Wortes, einfchließlich alfo der Fachfchulen im ganzen Umfange produktiver

Thc'itigkeit. Kulturaufgaben koften aber bekanntlich Geld, und der moderne
Staat, vor allem der führende deutfche Bundesftaat, wird noch ganz andre
Mittel flüffig zu machen haben, wenn er den kommenden Gefchlechtern auch
nur das Erbe der Vergangenheit erhalten will. Wir fürchten, er wird fich
zu diefem Zwecke eines Tages gezwungen fehen, einen Hauptfaß des fozial

demokratifchen Programms, die unbefchränkte progreffive Einkommenfteuer zu
verwirklichen, Dies wird ihm aber fchlechterdings nur mit Hilfe des allge
meinen Wahlrechts möglich fein. Er zerbräche fich alfo mutwillig fein beftes
Handwerkszeug, wenn er fich aus Ärger über mancherlei unangenehme Erfchei
nungen zur Oligarchie oder richtiger zur Vlutokratie flüchten wollte. Einft
weilen freilich fteht auch eine kühn und groß angelegte Finanzpolitik in weitem

Felde. Nicht einmal die Abgrenzung zwifchen den Finanzen des Reichs und

der Einzelftaaten if
t

befonders dringlichF und auch neue Verlegenheitskunft

ftücke auf dem Gebiete der indirekten Befteuerung fcheinen nicht in Ansficht

zu ftehen.
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Alfo wohin wir blicken, nirgends fehen wir ein dringliches Bedürfnis zu
neuen großen oder auch nur kleinen gefeßgeberifchen Thaten. Wir haben vor
fünfundzwanzig Jahren geblutet und gerungen, um uns den Nationalftaat zu
begründen. Wir haben fünfundzwanzig Jahre lang angeftrengt an dem innern
Ausbau des Reichs gearbeitet. Gönnen wir uns einmal weitere fiinfund
zwanzig Jahre, um uns endlich auch einmal darin wohnlich einzurichten. Man

hat fich daran gewöhnt, die Reichstagsfeffionen unfruchtbar zu fchelten, wenn

nicht an ihrem Schluffe fo und foviel hunderte oder taufende von Gefeßes
paragraphen aus dem Apparat herausfallen. Solche „unfruchtbare“ Seffionen
aber gerade brauchen wir zur höchften Not. Man klagt über die viele Zeit,
die der Reichstag auf die Etatsberatungen verfchwende, Wir wünfchen im
Gegenteil, daß der Reichstag fortfahre, bei diefer Gelegenheit den Reichskanzler

recht fleißig daran zu erinnern, daß er ihm für zweckmäßige und gerechte

Handhabung der beftehenden Gefehe, für etwaige Fehler und Mißgriffe der

Büreaukratie, fiir Ausübung des kaiferlichen Auffichtsrechtes gegeniiber den

Einzelftaaten verantwortlich fei. Die bürgerlichen Parteien könnten der Sozial
demokratie viel Wind aus den Segeln nehmen, wenn fi

e

auch ihrerfeits wirklich

vorhandne Mißftände rückhaltlos riigen wollten, Auch dagegen if
t

nichts

einzuwendengwenn fich der Reichstag in feinen Mußeftunden damit befchäftigt„

Mittel und Wege, einzelnen Übelftiinden gefeßgeberifch abzuhelfen, zu erwägen.
Die Möglichkeit, Initiativantrc'ige einzubringen, giebt ihm auch verfaffungs

mäßig das Recht dazu. Nur foll er fich hüten, unreifen Plänen. nur ut

aligujä feajaoe ricieutnr, zur Gefeßeskraft zu verhelfen. Wir verweifen nur

ungern auf englifche Einrichtungen. Aber die Methode, jeden wichtigem Schritt
der Gefeßgebung durch umfaffende und forgfältige, mit allen Bürgfchaften der

Unparteilichkeit umgebne Erhebungen vor königlichen oder parlamentarifchen

Kommiffionen vorzubereiten, follten wir uns lieber heute als morgen an

eignen. Die beiden wichtigften Fragen der Gegenwart: die Sorge für die

mittlern Stände, namentlich fiir die Landwirtfchaft und das Handwerk, und die

Sorge für die arbeitenden Klaffen können ohne eine gründliche Enquete

überhaupt nicht gelöft werden. So unendlich viel gerade iiber diefe Fragen
geredet und gefchrieben worden ift. fo giebt es doch auch heute noch keinen

Menfchen in Deutfchland. der von der wirtfchaftliche Lage diefer Berufs

klaffen ein wirkliä) getreues und umfaffendes Bild zu geben imftande wäre.

Hier liegt der Punkt, wo die Staatsgewalt in enger Fühlung mit der Wiffen

fchaft und möglichft bis zu jedem einzelnen im Volke herabfteigend ihre ganze

Kraft und Gefchicklichkeit einfeßen follte, nebenbei bemerkt, auch eine vortreff

liche Gelegenheit, den immer mehr verloren gehenden Zufammenhang zwifchen
der Vüreaukratie und dem eigentlichen Volke wieder herzuftellen. Mag fein.
daß Jahre vergehen, ehe diefe Arbeit Früchte zu tragen beginnt. Aber wir

Deutfchen haben doch nun fchon an die taufend Jahre ftaatlichen Lebens hinter
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uns. und wills Gott. noch einige taufend Jahre vor uns. Auf eine mehr
jährige Ruhepaufe kann es alfo. follte man meinen. in der Gefchichte einer

großen Kulturnation nicht ankommen. zumal wenn fi
e

hiermit die Gefahr ver

meiden kann. falfche Wege einzufchlagen und dadurch auf weit längere Zeit
perioden hinaus in ihrer natürlichen Entwicklung zurückgeworfen zu werden.

Freilich auch diefe ruhige und bedächtige Arbeit der Vorbereitung if
t nur

möglich. wenn dabei die verfaffungsmäßigen Grundlagen des ganzen Staats

wefens nicht in Frage geftellt werden. Sollte es die Sozialdemokratie ver

fuchen. fo haben wir den Belagerungszuftand. Hören die Beunruhigungen

von der andern Seite nicht bald auf, fo wird es die Ironie der Weltgefchichte

noch mit fich bringen. daß die internationale Umfturzpartei in Deutfchland
die Vofe der entfchloffenften Vorkämpferin für die beftehende Staats- und

Gefellfchaftsordnung annehmen kann.

Die prägelftrafe in der Volksfchule
von Jofeph müller (in münchen)

s if
t

wunderbar. fagt ein moderner Schriftfteller. wieviel inter

..

> effante Dinge heutzutage troß des ungeheuern Verbrauchs von

'.
7
'

Druckerfchwärze ungefchrieben bleiben. Zu diefen Dingen gehört

. _ "c
t

(7! auch das vorliegende Thema. Es erfordert einen gewiffen Mut.
nur an feine Befprechung zu gehen in einer Zeit. wo eine ruhige

Debatte fo felten ift. und too fich felbft Regierungen in ihren Verwaltungs

maßregeln mehr von politifchen als von fachlichen Erwägungen leiten laffen.
Aber die Vertufchung. die Vogelftraußpolitik, fo bequem fi

e fiir manchen fein
mag. läßt fich doch auf die Dauer nicht aufrecht erhalten. und es if

t

vielleicht

beffer. an die Befeitigung von Übeln zu gehen. ehe fi
e

zu unerträglichen Miß
ftänden gefiihrt haben.

Auch dem oberflächlichften Lefer der Tagespreffe muß fich die erfchreckende

Zunahme der Lehrerprozeffe wegen „Überfchreitung des ZüGtigungsrechts“ auf

drängen. Es handelt fich dabei in der Regel um Körperverleßungen der

fchwerften Art, vielfach um lebenslängliche Schädigung der Kinder. Gleichwohl

find die Strafen dafiir durchweg lächerlich gering. und Freifprechung felbft i
n

kraffen Fällen keineswegs felten. In der Regel tritt der gefamte Apparat der
Schulbehörde unter Beihilfe des Arztes als ..Sachverftändigen“ wie ein Mann

fiir den Fachgenoffen ein. und auch die Staatsanwälte und Gerichte gehen
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in unfrcr Zeit nur fchwer an die Verfolgung und Verurteilung folcher Fälle.

Zum Beweife nur einige Belege aus der jüngften Zeit.

Lehrer Nafrhold von Neuhaufen bei Urach in Schwaben fchlug einen

achtjährigen Knaben, der beim Kopfrechnen eine Antwort fchuldig geblieben

war, mit dem Rohrftock fo über den Hinterkopf, daß er fofort zufammenbrach
und kurz nachher einer Gehirnhautentzündung erlag. Urteil: vier Monate Ge

fängnis. Nafchold wurde als pflichttreuer Mann gefchildert und fein Lehreifer
vom Gericht ausdrücklich als ftrafmildernd in Betracht gezogen.

In Zöbliß in Sachfen wurden mehrere Knaben, die in den Verdacht ge
kommen waren, einen Vogel getötet zu haben (fie fagten aberf er fe

i

ihnen tot

gefchenkt worden), mit je zwanzig Hieben auf den entblößten Hintern beftraft.
Ein Knabe bekam beim dritten Hiebe Krämpfe, den andern lief das Blut an
den Beinen herunter, Es kamen fchwere Verlegungen, Vlafenlädirung u. f. w.
vor. Nach der Züchtigung wurden die Knaben zum Haufe hinausgeworfen.

Diefe Schinderei wurde in Szene gefeßt im Beifein des Bürgermeifters, des
i

Schuldirektors, des ftädtifehen Waehtmeifters, des Doktors und des Pedells,

und zwar „um der Verrohung der Jugend entgegenzuwirken.“*)

Lehrer Linhard in Weiden bei Weilheim hatte die Gewohnheit, die Kinder

mit einem fogenannten Plattenring, wie ihn die Raufbolde in Altbaiern an

ftecken, wenn fi
e

fich zu einer Schlägerei im Wirtshaus rüften, auf die Köpfe

zu fchlagen, wenn fi
e eine Antwort nicht gleich wußten, Die Kinder wurden

an den Ohren geriffen, daß das Blut herablief, an den Haaren gezerrt, daß
ganze Büfchel ausgingen, gefchlagen, daß fi

e woÜenlang die Schule nicht b
e

fuchen konnten. Ein Kind von fechs Jahren wurde einige Tage nach feinem
Eintritt in die Schule fo gefchlagen, daß es fünf Wochen darnach noch die

Spuren der Mißhandlung an fich trug. Die armen Eltern mußten das Kind,

das nicht in die Schule zu bringen war und immer fchrie: „Der Lehrer erfchliigt

mich noch!“ felbft in die Schule bringen und feinem Peiniger übergeben,

Nachdem es der Lehrer jahrelang fo getrieben hatte und eine Verfeßung nicht

zu erreichen war, geriet er fchließlich in die Hände der qutiz, die ihn wegen

acht Vergehen, von denen blutige Augen, gefchwollene Hände u. f. w. die Zeugen
waren, zu
- vierzig Mark! verurteilte. Öberlchrer Schubert, der als Sach

verftändiger berufen war, meinte bei der Verhandlung, „ein im Unmut ge

gevner Klaps fe
i

keine Mißhandlung.“

Faft die gefamte liberale Preffe, voran die Augsburger Abendzeitung,

trat für diefen Jugenderzieher in der wärmften Weifc ein und oerunglimpfte

den Pfarrer des Orts, der die Beftrafung des Lehrers veranlaßt hatte, in der

pöbelhafteften Weife. Die Bairifche Lehrerzeitung, nicht zufrieden mit dem

gelinden Urteil, fchrieb mit Bezug darauf, „der Paragraph über vorfäßliche
Körperverleßung follte auf einen Lehrer iiberhaupt nicht angewendet werden,

da bei einem heutigen Jugenderzieher eine oorfiihliche Verlehnng gar nicht
Grenzboten 17 1895 2



1() Die prügelftrafe in der valszchule

anzunehmen fei. Es fe
i

Pflicht des Lehrerftandes und Aufgabe aller, die es

mit der Jugenderziehung ernft meinen, ihren Einfluß in diefer Hinficht geltend

zu machen. Der Lehrer müffe zur Wahrung feiner Autorität mit Nachdruck
ftrafen, nicht now der Art: Wafch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!
Durch folche Strafe würde er feinen Zweck nicht erreichen, fondern müßte

fchließlich feinen Schülern gegeniiber der Lächerlichkeit verfallen.“ Sogar Jean
Paul, der entfchiedenfte Gegner der Brügelftrafe, wird als Autorität für fi

e

angeführt und zu diefem Zweck ein Zitat aus der Levana in das gerade

Gegenteil verkehrt.

In keinem diefer Fälle wurde auf Abfeßung des Lehre-rs erkannt, die
Herren wirken ruhig in ihrem Amte weiter, wenn auch vielleicht der Schau
plaß ihrer Heldenthaten gewechfelt hat. Manchmal verläuft die Sache aber

auch umgekehrt. Lehrer Zimmermann in Nördlingen, der wegen Kindermiß

handlungen abgefeßt werden mußte, genoß dafür die Genugthuung, vom Land

gericht freigefprochen zu werden, Als das Reichsgericht auf Requifition die

Sache zurückoerwies, wurde er kürzlich von neuem freigefprochen. Er kann
nun mit vollem Recht die gekränkte Unfchuld fpielen.

Dies find nur einige Fälle von vielen. Es wäre aber ein großer Irrtum,

zu meinen, nur wo gerichtliche Verfolgung oder gar Verurteilung ftattfindet,

feien Kindermißhandlungen vorgekommen. Schon die Erwägung, daß die Ver

urteilten jahre-, jahrzehntelang fo fchalten konnten, bis fi
e

endlich der Arm

des Gefeßes ereilte, läßt erkennen, wie weit es einer treiben muß, um endlich
der qutiz in die Hände zu fallen. Eine Menge von Urfachen trägt dazu
bei, daß nur das wenigfte zur Anzeige kommt. Wie wenig Eltern erfahren
überhaupt, was in der Schule vorgeht! Denn das Verbot, aus der Schule

zu fchwaßen, if
t eins jener Stücke, die der moderne Lehrer als heiliges Erb

ftück aus der alten Schule mit herübergenommen hat. Sind doch Fälle bekannt,
wo der Lehrer einen Schüler bloß deswegen, weil er die erhaltene Strafe den

Eltern mitgeteilt und dem Lehrer dadurch Unannehmlichkeiten bereitet hatte,

nochmals graufam gezüchtigt hat. Aber felbft wenn die Eltern von dem

Schmerz ihrer Kinder wiffen, haben fi
e Grund genug, zu fchweigen, der

Lehrer kann es den Kindern ja bei hundert andern Gelegenheiten entgelten

laffen, ohne daß fich der geringfte Anhalt zum Einfchreiten bietet. Wie viele

Eltern find ferner zn dumm, zu gleichgiltig oder felbft zu roh und zu Miß
handlungen geneigt, als daß fi

e den Klagen ihrer Kinder irgend welche Ve

deutung beimäßen! Wie vielen Waifen, Stief- und Koftkindern fehlt überhaupt

der ohnehin fchwache elterliche Rückhalt! Und entfchließen fich die Eltern

wirklich zu dem gewagten Schritt, fich Recht gegen den Vedrücker ihrer Kinder

zu verfchaffen, wohin follen fi
e

fich wenden? Au die Juftiz? Wie es dort

geht, haben wir gefehen und können es täglich lefen. Wie Körperverletzung

heutzutage überhaupt fehr gering angefchlagen wird und es mit Rückficht auf
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die Folgen geratner erfcheint. einem ein Auge auszufchlagen oder ein Glied zu
brechen, als etwa einen Gendarmen oder gar einen Staatsbeamten zu beleidigen,
fo genießt der Lehrer ganz befondern Schuß in der Ausübung feines Amtes.

Wo ftramme Erziehung zum Gehorfam oberftes Geer des Staates ift, da
bedeutet eine Überfchreitung des Gewalthabers verzweifelt wenig gegeniiber
einer Verletzung der Autorität. Auffallend if

t übrigens, daß die Behörden

zu den Kindermißhandlungen eine gaan andre Stellung einnehmen als bei

fpielsweife zu den Soldatenmißhandlungen. Während bei diefen die pein

lichften Unterfuchungen und Verfolgungen ftattfinden und der Kaifer fich per

fönlich die Ausrottung diefes Krebsfchadens angelegen fein läßt, hat z, B. das

badifche qutizminifterium der Staatsanwaltfchaft Auftrag gegeben, bei Anklagen

wegen Uberfchreitung des Züchtigungsrechts den ftrengften Maßftab anzulegen,
da fo gar viele Anträge einliefen, die (der herrfchenden Praxis gemäß) zur
Freifprechung gefiihrt hätten! Hier wurde alfo die Häufigkeit der Anklagen

Urfache der (axen Behandlung, dort der ftrengften Verfolgung.

Oder foll der Vater oder Vormund bei der Schulbehörde Klage führen,
um diefe zum Einfchreiten gegen den Lehrer zu bewegen? Er wird fein Ziel
felten erreichen, in der Regel nur dann, wenn fich der Lehrer bei feinen Vor

gefehten mißliebig gemacht hat. Verfteht er es aber, wie es bei den Stock

virtuofen in der Regel der Fall ift, fich bei feiner Behörde einzufchmeicheln
und in den Ruf eines rührigen und eifrigen Pädagogen zu feßen, fo wird ein
Ankläger wenig ausrichten; wirft doch eine Maßreglung eines Lehrers ftets

auch einen Schatten auf die Schule und ihren Leiter! Welche Befchwichtigungs

verfuche werden da gemacht, um den „braven und gewiffenhaften“ Lehrer,

dem es einzig um „Hebung des Unterrichtsftandes,“ „Befferung des moralifchen
Niveaus“ der Klaffe u. f. w. zu thun ift, nicht zu fchaden, man werde den

Lehrer auf die Notwendigkeit einer zartern Behandlung der Schüler aufmerkfam

machen u. f. f. Eine ftehende Figur bei den Gerichtsverhandlungen diefer Art

bildet der Schuldirektor, der Infpektor oder der Vfarrer des angeklagten Er

ziehers als warmer Anwalt und Befchwichtigungsrat, der nur Vorzüge von

feinem Untergebnen anzugeben weiß und etwaige „bedauerliche“ Übergriffe

als den edelften und rühmlichften Beweggründen entfprungen fchildert
- ein

Beweis. wie die Fachgenoffen jede folche Anklage als einen Angriff auf die

Schule faffen und dagegen unter fich zufammenhalten.

Begeht gar der ungebildete und mit der höhern Rechtswiffenfchaft nicht
vertraute Bauer oder Arbeiter die gewaltige Dummheit, dem Veiniger feiner
Kinder, da er dem Rechtsgang mißtraut, perfönlich auf den Leib zu rücken, fo

geht natürlich die Sache umgekehrt. Er lädt fich eine Verurteilung wegen

Hausfriedensbruch und Beamtenbeleidigung auf den Hals, während die Miß
handlung feines Kindes ungeftraft bleibt.

Man follte denken, die öffentliche Meinung, die Vreffe vor allem, die
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doch fonft fogar um einer Lumperei willen das Maul oft voll genug nimmt,

müßte einen folchen Notftand aufgreifen, die Vertreter des Volks müßten

gegen einen folchen wunden Fleck in unferm öffentlichen Leben das Gewicht

ihrer Stimme und ihres Einfluffes brauchen, Aber weit gefehlt! Man fehe
doch, wo gegen die Kindermißhandlung in der Schule gefprochen wird. So
gut wie nirgends. Es ift das auch erklärlich. Ja, die „Soldatenmißhand
lungen.“ das if

t was andres! Das war ein gefundnes Freffeu für unfre edle

Vreffe und unfre großen Politiker, da konnte man mit heiliger Entrüftung

den Volksmann fpielen, da bot das geringfte Gerücht wochenlang willkommnen

Verhandlungsftoff im Parlament wie in der wahrheitsliebenden Oppofitions

preffe, und wenn fich die Sache auch wie bei Ehren-Wehe( hinterher als er

logen und als Verleumdung des Offiziersftandes herausftellte, das fchadete
dem Anfehen des Volkstribuns nichts; wochenlang hatte man die Schale der

Entrüftung auf das „nichtswürdige Militärregiment“ und den Militarismus
im allgemeinen ausgegoffen, die öffentliche Meinung war verhetzt und erregt,

und damit der Zweck erreicht, Während fo die Soldatenmißhandlungen (und
ab und zu vorkommende Scheußliihkeiten von „Rabeneltern“) behaglich breit

getreten und mit der ganzen Entrüftung des Trägers der Aufklärung ge

geißelt werden, berichtet die gefamte Vreffe über die ans Licht tretenden Grau

famkeiten in der Schule nur kurz und verfchämt, ja fogar befchönigend und

bei der „Zuchtlofigkeit der Jugend“ entfchuldigend. Die Mißhandlungen

werden höchftens erwähnt, aber faft nie eine Betrachtung daran geknüpft, wie

:fie fich doch bei der Häufigkeit diefer Vorkommniffe von felbft aufdrängt,

_womöglich wird der Lehrer in Schuß genommen und bedauert. Brachte es

doch das Münchner Tageblatt fertig, den Lehrer Nafchold wegen feiner Ver

urteilung zu bemitleiden, er wäre „eigentlim genug geftraft durch das Bewußt
fein, den Tod eines Kindes verurfacht zu haben“! Ja unfre gefinnungstüchtige
Vreffe! Die Ohrfeige, die fich ein zwanzigjähriger Tölpel von feinem Unter

offizier gefallen läßt, weil er zu ehrlos ift, diefe Schmach zu fühlen und zu
feig, fein gutes Recht am rechten Maße geltend zu machen, hallt im ganzen

Lande wieder; die Leiden zarter, fchutzlofer Kinder unter der Willkür eines

Schuldespoten wecken kein Echo in der öffentlichen Meinung, Einzig die

Sozialdemokratie hat hie und da fchüchterne Verfuche gemacht, gegen die Ge

waltthätigkeiten in der Schule vorzugehen; aber auch die Sozialdemokraten

dürfen es mit den Lehrern nicht verderben, denn fi
e

fehen in ihnen die fchäß
barften Vorkämpfer ihrer Beftrebungen. Erft kürzlich hat die Münchner Voft
mit Bezug auf eine Lehrerverfammlung betont, daß fich die Forderung der

freifinnigen Lehrer: die allgemein einheitliche Volksfchule mit Befeitigung jedes

kirchlichen Einfluffes nur mit Hilfe der Sozialdemokratie erreichen laffe.
Die Lehrer find in der angenehmen Lage. daß alle Parteien um ihre

Gnnft buhlen, daher das Machtgefühl diefes Standes und andrerfeits die
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Zaghaftigkeit in Befprechung aller Fragen, die der Empfindlichkeit der Lehrer
zu nahe treten könnten, daher vor allem die Unempfindlichkeit gegen diefe Art
von Roheit, die Kindermißhandlung, die doch eigentlich die empörendfte von

allen ift. Von Mißftänden in der Schule redet man zwar heutzutage fehr
viel, fchreibt Bücher dariiber und hält endlofe Debatten, aber immer

richtet fich die Spitze gegen die Regierung, den Geift der Verwaltung, das

Reglement, nie gegen die Verfon des Volksfchullehrers, die if
t

heilig und

unverleßlich, und eine Schuld des Lehrers bei zu Tage tretenden Übelftiinden,
bei Verwilderung der Jugend. Mißhelligkeit mit den Familien u. f. w. ganz

ausgefchloffen. Da wird gefchrieben von „Überbr'irdung der Jugend“ von der
Notwendigkeit weiß Gott welcher Neuerungen: Handwerksunterricht, Turnfpiele,

Schulärzte u, f. w., aber um die Uberbiirdung der Jugend durch den Stock

des ergrimmten Schulmeifters drückt man fich fo elaftifch herum, als wäre

die Sache gar nicht der Rede wert, während doch alle jene wichtigen „Probleme“

wahre Spielereien find im Vergleich mit diefer innigften Herzens- und

Schmerzensfrage unfrer Kleinen.

Schon Auguftin erzählt in feinen Bekenntniffen (l
,
9
) von den Schlägen

in der Schule, die damals feine „großen fchweren Leiden“ gewefen feien, und

deren Nutzen er nicht habe begreifen können. „Mit nicht geringer Inbrunft
flehte ich Kleiner zu Gott, daß ic

h

doch in der Schule keine Schläge mehr
bekäme.“ Und das if

t das Unglück der Kinder bis auf den heutigen Tag ge

blieben. Ift der Lehrer bös oder gut? das if
t die angftvolle Frage, die fi
e

aufwerfen, wenn fi
e in die Schule kommen oder von einer Klaffe in die andre

oerfeßt werden. Was kümmert fi
e das Zeug, worüber fich die Schulinc'inner

den Kopf zerbrechenzdie Unterfuchungen über die befte UnterriÜtsmethode,

über Steilfchrift oder Kurfivfchrift, über die neuefte Schulbankkonftruktion,

wieviel Kubikmeter Luft jedem Kinde zuzumeffen feien u. f. w. Die Wichtig

keit jener Frage fpiiren fi
e an ihrem Leibe, die Wichtigkeit diefer Dinge leuajtet

ihnen nicht ein. Ich glaube, auch für uns Große if
t es an der Zeit, einmal

unbefangen die Frage der körperlichen Züchtigung nach ihren phhfifchen,

feelifchen, moralifchen und pädagogifchen Folgen ins Auge zu faffen, nicht vom

Standpunkte weichlicher Sentimentalitc'it, fondern im Intereffe der Heranbildung

eines kraftvollen, freien, feine geiftigen Schwungfedern kennenden und ge

brauchenden Volks, nicht zur Erweckung von Haß gegen den Lehrerftand, denn

es wird fich zeigen, daß ihm, nämlich feinen tüchtigen, ehrenwerten und b
e

gabten Mitgliedern, mit jener Vertufchung der fchlimmfte Dienft gethan wird,

daß der Achtung vor dem Lehrerftande nichts förderlicher fein kann als die

Befeitigung dieer Odiums. Aber auch den Meiftern des Stockes können
wir das Goethifche Epigramm entgegenhalten:

Was heißt zärtlich tadeln? Was deine Schwäaje verfehonet?
Nein, was deinen Begriff von einem Volltommcnen ftiirket.
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Ich behaupte: die körperlichen Strafen in der Schule find abzufchaffen:
im Intereffe der Kinder, im Intereffe der Eltern, im Intereffe der Lehrer
felbft, und zwar aus Gründen der Gefundheit. der Sittlichkeit, der Erziehung

und des Unterrichts.

Sehen wir zunächft, welches Maß von Leibesftrafen in den dentfchen

Schulen geftattet ift. Bekanntlich giebt es hierüber keine einheitliche Geer
gebung. In einigen Staaten und Städten beftehen eingehende Vorfchriften be
züglich der Art und Anwendung der Schulftrafen, in andern aber find keine

feften Grenzen gefteckt; da if
t dem Ermeffen des Lehrers ein weiter Spiel

raum gelaffen und Überfchreitung des Züchtigungsrechts ein fehr fchwankender
Begriff. Aber auch die Feftfeßung der erlaubten Körperftrafen if

t

praktifch

wertlos. Körperftrafen haben das Eigne und von vornherein Bedenkliche, daß

fi
e einer genauen Regulirung widerftehen. Bei einer Arreftftrafe weiß man,

was man hat. Da kann der zornigfte wie der fanftefte Richter nichts zugeben
oder abnehmen. Wie aber will man die Kraft abmeffen, mit der der Lehrer
zufchlc'igtl Und doch if

t das offenbar weit wichtiger als etwa die Anzahl der

Schläge; Man könnte höchftens zur Vrügelmafchine greifen, und es if
t be

zeichnend, daß diefer Gedanke in neuefter Zeit wirklich aufgetaucht ift. Will
man etwa von Dorf zu Dorf, von Schule zu Schule laufen, um die Stöcke

abzumeffen, ob fi
e das erlaubte Maß haben„ nicht zu lang, nicht zu dick, und

ob fi
e aus dem gehörigen Material gefchnitten find? Oder foll jedem Schul

meifter bei feiner Anftellung ein Normalprügelfzepter von Amts wegen über

reicht werden? Und wie oft darf der Lehrer eine Züchtigung verhängen?

Darüber if
t nirgends etwas gefagt. Es fteht dem Lehrer völlig frei, einem

Kinde zehn. zwanzig, vierzig Schläge an einem Tage zu geben, ohne im min

deften gegen den Buchftaben der Schulordnung zu verftoßen. Die bloße Zahl
der Schläge bietet z. B. in Baiern nach der herkömmlichen Praxis überhaupt
keinen Grund zu gerichtlichem Einfchreiten, wenn fich nicht fchwere körperliche

Nachwirkungen gezeigt haben. Freilich foll die Körperftrafe nicht „gewohn

heitsmäßig“ ftattfinden. Aber was if
t

Gewohnheit? Zumal bei der fchlaffen
Auslegung, wie fi

e die Gerichte „gewohnheitsmiißig“ üben. Nicht einmal die

Vergehen, für die der Stock angewendet werden darf, find feftgefeßt, „Wenn

die gelindern Strafen fruchtlos geblieben find.“ heißt es, Das wird aber der

Lehrer ftets behaupten, und ein andrer wird ihn darin nicht widerlegen können.

Insbefondre wegen „hartnäckiger Faulheit und' ernfter moralifcher Vergehen.“

Ließe man wenigftens das erfte weg, fo wäre doch einiger Anhalt gegeben,

die Rute wenigftens als Unterrichtsmittel zu verbannen, aber durch die Hinter

thüre der „hartnäckigen Faulheit“ fchleicht fi
e

auch hier, wo fi
e

fo lähmend

und verderblich wirkt, wieder ein.

Sehen wir nun auf die Zahl der Schläge. „Sechs Schläge auf die

Hündeü) oder (bei Knaben) auf das Hinterteil.“ So in Baiern und Württem
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berg. (Die Juriften kümmern fich übrigens durchweg nicht um diefe Beftim
mung.) Nun hat es fchon etwas Gefährliches. eine oberfte Grenze in folcher
Höhe feftzufetzen, fi

e wird gar zu leicht zum Durchfchnitt. Das Erlaubte faßt
man als das Gehörige, das für ganz außergewöhnliche Vergehen Beftimmte
als das immer und jeweilig Paffende, zumal wo jede Kontrolle fehlt. Und

if
t eine folche Strafe nicht wirklich brutal, für ein zartes Kind unerhört

graufam? Nämlich fo, wie fi
e

wirklich vollftreckt wird. mit folcher Heftigkeit,

folchen Zuchtinftrumenten, nicht wie fi
e vollftreckt werden könnte. Bei keiner

Frage if
t Prinzipienreiterei weniger angebracht als bei diefer. Züchtigung und

Züchtigung if
t

zweierlei, und Körperftrafen überhaupt für graufam zu erklären,

wäre lächerliche Sentimentalität. (Etwas andres if
t die Frage, ob wir unfern

Lehrern eirie fo verantwortungsvolle Gewalt anvertrauen können.) Ein Kind,
dem die Mutter für feine Unart ein paar Schläge giebt, wird das trotz des

Schmerzes durchaus in der Ordnung finden und der Mutter keinen Augenblick

darob zürnen, vorausgefetzt, daß die Strafe gerecht und- leicht war. Fenelon
jagt: „Die Körperftrafe muß möglichft leicht und mit Umftänden verbunden

fein, die das Kind mit Scham und Reue erfüllen.“ Statt deffen greift in

den Schulen immermehr die Unfitte platz, die Strafen fo zu bemeffen, wie fi
e

gerade noch ohne Gefundheitsfchädigung ertragen werden können. Ein raffi
nirter Schulthrann kann feinen Kindern das Leben bis aufs Blut verbittern,

fi
e zu jammervollen, menfchenfcheuen Gefchöpfen herabwürdigen, ohne daß er

ftrafrechtlich faßbar ift. Die Schläge auf die Hand
- eine Strafart, die na

mentlich Mädchen gegenüber angewandt wird
-
find äußerft fchmerzhaft,

zumal da bei mehreren Schlägen faft diefelbe Stelle getroffen wird.*) Einem

fühlenden Menfchen kehrt fich das Herz um bei der bloßen Vorftellung, daß

die innere Handfläche eines Kindes mit ihrem zarten Nervengewebe mit dem

Rohrftock gefchlagen wird! Was die andre Strafart betrifft. fo if
t

fi
e viel

leicht weniger fchädlich, dafür aber unanftändig, gemein und läppifch. Ein
Kind, dem diefe Schande angethan wird, wird nie wieder mit Achtung und

Vertrauen zu feinem Lehrer aufblicken. Ein Lehrer. der Menfchenwürde in

feinen Pflegebefohlnen wecken will. wird nie zu einer folchen Strafe greifen.
Und damit nähern wir uns bereits dem feelifchen Gebiet, den fchweren

Nachteilen für die Eharakterbildung, die die körperliche Züchtigung mit fich

bringt. Doftojewskh fagt in feinem erfchütternden - nicht Roman, fondern
aus Selbfterlebniffen in Sibirien gefchöpften Buch „Das tote Haus": „Die
körperliche Züchtigung if

t eine Wunde der Gefellfchaft, if
t eines der kräftigften

Mittel, um in ihr jeden Keim, jeden Verfuch zum Bürgertum zu vernichten.

if
t eine vollftändige genügende Urfache zu ihrer unfehlbaren und unabwend

*) Noch im Anfang des Jahrhunderts war diefe rohe Strafart nicht geftattet. Ein Bah

reuther Lehrer wurde von der Regierung von Oberfranken deswegen verwarnt,
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baren Zerfehung. Den Henker verabfcheut man. aber den Gentleman. der

ein Henker ift. nicht.“

Das find ftarke Worte. aber Dichter blicken tiefer als Schulmeifter. und

es muß doch auffallen. daß gerade fo kraftvolle Naturen wie Tolftoi. Defto
jewskh. Jean Paul. Dickens. denen man Sentimentalität nicht nachfagen kann.
die vielmehr auf Abhärtung gegen Schmerz und Entfagung großen Wert legten.

die Brügelftrafe vollftändig verurteilten. Sie thaten dies wegen ihrer Ge

fahren fiir die Eharakterbildung. Und hier wollen wir gleich dem Einwand

begegnen. der aus der Notwendigkeit der Abhärtung für die Jugend hergeleitet

worden ift. Hier werden zwei grundverfchiedne Dinge mit einander vermengt.

Wenn fich der fpartanifche Knabe bis aufs Blut fchlagen ließ. wenn der ger

manifche Jüngling einen Tanz zwifchen blihenden Klingen ausführte. fo war
das eine .Kraft- und Mutprobe. deren Überftehen die höchften Ehren brachte.
lnereaannt auiiui. ?item-.it voluere virtue war die Lofung der antiken Er
ziehung. Es bleibt ja immerhin eine rohe Sitte. aber das Prinzip war ebenfo
edel. wie das unfrer jetzigen körperlichen Züchtigung fchmachvoll, Jene Kraft

probe brachte Ruhm. die Züchtigung bringt Schande; jene Übungen wurden

veranftaltet. damit fi
e die Jünglinge aushalten lernten. unfre Schulkinder

werden gefchlagen. damit fi
e es nicht aushalten lernen. damit fi
e Furcht be

kommen; Furcht und Feigheit wird den Kindern durch diefe Strafen einge

impft. und Gott Vavor und Gott Vallor find die Götter. denen in der Schul

ftube gehuldigt wird. ..Wie häßlich! fagt Jean Paul. Wie kann euch die

Verwechslung der Folterkunde mit Erziehlehre foweit verwirren. daß ihr die

Kraft des geiftig Stärkern gegen die Kraft des körperlich Stärkern nicht achtet.

fondern Standhaftigkeit fiir Wiederholung des Verbrechens anfehtl“ Von diefem
Standpunkt aus ftellt er fogar die Wettfpiele der Indianer im Erträgen von

Schmerzen höher. Es leuchtet ein. daß der veränderte Gefichtspunkt. unter
dem der phhfifche Schmerz erfcheint. auch die körperliche Empfindung ver

ändert. Die Anftrengungen und der Triumph beim Wettkampf laffen den

Schmerz gar nicht recht zur Wirkung kommen. während bei der fchmachvollen
Ztichtigung das niedcrdriickende Gefühl ihn noch fteigert. Daher auch Gaffen
wunden leichter heilen als Schulwunden. Der Grundfah der Charakterftär
kung darf iiberhaupt bei Betrachtung der antiken und mittelalterlichen foge

nannten ..Roheit“ nicht außer Acht gelaffen werden gegeniiber dem heutigen
der Eharakterbeugung. ganz abgefehen davon. daß die kraftvolle Jugend jener

Zeiten mit unferm nervöfen Gefchlecht und unferm blutarmen Vroletariat nicht
verglichen werden kann. uud der Vefuch der alten Schulen durchaus freiwillig

war. der Lehrer in völliger Abhängigkeit von den Eltern_ ftand. So wenig
die alte Zeit fentimental geftimmt war. fo ftreng fah fi

e

auf Weckung des

freien Vilrgergeiftes im Knaben. Der Vräzeptor. der nacciaz-(oz-äg. war Sklave.
aber nicht das Kind. das ihm anvertraut war. Eltern und Staat forgten
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fchon dafür, daß es keine Sklavennatur wurde, Wer in Athen einen freien
Knaben fchlug, konnte auf Todesftrafe angeklagt werden, ein Beweis, wie eifer
füchtig man fchon im Kinde die künftige Mannesehre wahrte, Ia etwas hei
liges fah man im Kinde: der Schwur beim Haupt eines Iünglings galt als
hoher, heiliger Schwur, und der Erzieher mußte dem Genius der zu erziehenden
Jugend vor dem Altar der vaterländifchen Götter opfern als itauoazxcozräg
*rm7 sia-ö (Harding, als WoiäuuZ abeerratar, prae8deo et tube-labor. (Zuiequio

bau(- ararn [Madrid, dabei; genial!) iratuui geriet-ie burn-ani et numina äirurn.

Das Juvenalifche: Ehrfurcht dem Knaben!, das fo fchön an das biblifche:
„Gebt acht, daß ihr nicht eins diefer Kleinen, die an mich glauben, ärgert.“
erinnert, if

t bei den Alten ftets beachtet worden. Wie hätten auch fonft die

eifernen Naturen des freien Griechen- und Römertums entftehen können! Ganz
ebenfo im Mittelalter. Daß der edle Ritterftolz, der freie Bürgerfinn das

Ziel der Knabenerziehung war, beweift die große Anzahl charaktervoller Männer

in diefer Zeit, wie der bedenkliche Mangel an folchen in unfrer Zeit zeigt*

daß wir diefe Bahn und diefes Ziel verlaffen haben. Kein Zweifel, daß das

Übermaß von Drill und Dreffur bei dem Mangel höherer, namentlich reli
giöfer Ideale das feige Streber- und Despotentum (beides ift ftets vereinigt)
gezüchtet hat, das fich jetzt überall breit macht. Und der moderne Schul

meifter hat fein redliches Teil daran. Nicht umfonft beftand bei den alten

Deutfchen ftets eine Scheu, ein tiefes Mißtrauen gegen die Maffendreffur in

öffentlichen Schulen. Als nach des Oftgotenfürften Theodorichs Tod die
Witwe Amalafuntha den jungen Athalarich den Grammatikern übergeben

wollte, rieten die Großen des Reichs davon ab: Theodorich fe
i

ein großer

Held gewefen ohne den gelehrten Tand, „wer erft unter der Rute des Schul

meifters gezittert habe, werde nie Schwert und Feinde ohne Schrecken anfehen.“
Mit Hohn und Verachtung blicken natürlich unfre Schulmeifter auf diefe „Var
baren,“ die fo verächtlich von der Bildung reden konnten, aber wenn man

auf Helden wie Theodorich, Totilas, Karl Martell zurückfieht, und daneben

unfer heutiges Gefchlecht betrachtet, wird man geftehen müffen, daß die alte

rohe Zeit doch etwas hatte, was unfrer bei all ihrer Bildung fehlt, und es

wird fraglich erfcheinen, ob die Einbuße an Charaktereigenfchaften mit der

Scheingelehrfamkeitf die man jetzt „allgemeine Bildung“ nennt, nicht zu teuer

erkauft fei. Man könnte fogar ernftlich erwägen, ob nicht für die großen

Maffen eine Entlaftnng der Jugend von der Schule ein Segen wäre* nament

lich für die Weckung des Freiheits- und Ehrgefühls, überhaupt für die Bil
dung des Charakters,

Zu einem Charakter gehört vor allen Dingen Stärke. Plato traut dem

fchwachen Chrakter nicht einmal eine große Ungerechtigkeit zu, weil diefe doch
ein kühnes Wagen erfordre, und wie tief die Achtung vor der Kraft in dem

Menfchen fißt, beweift die Sympathie, die wir felbft großen Böfewichten, wie

Grenzboten 17 1895 3
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Richard UL., Karl Moor, Lovelace, Ehilde Harold u. f. w., entgegenbringen,

während uns einen Weislingen7 Fernando, Elavigo felbft Goethes Kunft nicht

genießbar machen konnte. In unfrer Zeit, wo Mangel an Kraft eine fo be
denkliche Häufigkeit und ein Überfchäumen der Kraft fo wenig zu befürchten ift,

hat der Erzieher ganz befonders darauf zu achten, daß er die natürliche Kraft
des Willens nicht mit ftrafbarem Eigenfinn verwechsle, daß er mit dem Ubermut

nicht den Freimut, mit dem Troh nicht den berechtigten männlichen Stolz
ausrotte. Überhaupt if

t

nach Jean Bau( keine Kraft zu fchwächen, fondern
nur der Gegenmuskel zu ftärken: fo werde „eine überzarte Seele nicht hart
und fchroff gemacht, fondern in ihr nur das Ehrgefühl und die Klarheit des

Geiftes oerftärkt. Desgleichen werde der kühne Charakter nicht furchtfam

gemacht, fondern nur liebend und klug gebildet! Überhaupt fe
i

der Erzieher

mehr Arzt der Schwäche als Dämpfer der Stärke!“

Die jetzige Gewalterziehung, die alles auf die Karte des Refpekts feßt,

geht den falfchen Weg. Als oberftes Erziehungsmittel kennt fie nur die Furcht,
der Stock if

t der Zauberftab, mit dem alle böfen Geifter der Zeit gebannt

werden follen. Vom Schulbakel zum Volizeiftock und zum Büreaukraten

regiment if
t ein ununterbrochner Zufammenhang, Daher kommt der Reichs

deutfche. wie fchon Ientfch einmal vor kurzem in diefen Blättern gefagt hat,

aus der Furcht gar nicht hinaus; er fürchtet fich vor dem Schulmeifter, vor

dem Lehrherrn, dem Examinator, dem Unteroffizier, dem Voliziften, dem Staats

anwalt _ nur vor Gott fürchtet er fich nicht, weil es, wie die moderne
Wiffenfchaft lehrt, keinen giebt, Solche Bedientennatur würde im fpätern

Leben nicht zum Vorfchein kommen, wenn nicht in dem wichtigften Jahrzehnt
des Lebens vom Schullehrer der Grund dazu gelegt worden wäre. Wer

Menfchen wie Hunde behandelt, wird auch Hundefeelen erziehen. Wer als

einzige oder wenigftens vornehmfte Triebfeder die Furcht benußt, der kann

fpäter nicht auf Stärke im Jüngling und im Manne rechnen; man kann durch
Furcht manches erreichen, vielleicht vieles, aber eines nicht, woraus doch allein

das wahrhaft Große heroorgeht: fittliche Kraft.

Täglich mit Schelten und Drohen

Raubft du dem Armen jeglichen Mut in der Bruft,

wirft die liebende Mutter dem gewiß nicht überftrengen Vater Hermanns vor.

Wenn freilich, wie es faft den Anfchein hat, knechtifcher Gehorfam als einziges

Ziel und höchfte Empfehlung für den Beamten gilt, wenn auch in der Kirche
blinder Glaube ftatt innerlich fproffenden Geifteslebens den wahren Ehriften
macht und die Anwartfchaft auf die künftige Seligkeit giebt, dann iftdiefe
Methode berechtigt. Auch die beliebte Schulftrafe des Knieens, diefe echte
Sklavenhuldigung, die den Lehrer zum Göhenpagoden, den Schüler zum

furchterfüllten Hindu macht, dient der Erweckung knechtifcher Gefinnung; zu
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gleich liegt darin eine Verhöhnung der höchften Andachtszeremonie, die allein
Gott gebührt. Mich wundert, wie chriftliche Völker fo etwas haben einführen
können.

(Schluß folgt)

ETWAS-&WK

Zaelffen in der Mufikgefchichte

von Hermann Areßfchmar (in Leipzig)

ährend die Mufifwiffenfchaft im Altertum und im Mittelalter

der praktifchen Tonkunft wirklich als Führerin voranging, if
t

fi
e

heute, mit einziger Ausnahme der Harmonielehre, auf allen wichKxf
r i 7.7“

?HSS/|2 f

tigen Gebieten zurückgeblieben. Auch die Mufikgefchichte. die der

»--- Gegenwart die Leiftungen und Ideen früherer Zeiten vermitteln

foll, hat nur mangelhaft gearbeitet, hat einen großen Teil ihrer hundertfünfzig

Jahre an Ungeheuerlichkeiten und Bagatellen verloren und erfcheint heute, kaum

in die Periode belohnten Fleißes eingetreten, fchon wieder von der Gefahr
großer Einfeitigkeit bedroht: fi

e bevorzugt in ungebührlicher Weife die bio

graphifche Richtung. Ungebührlich, weil wir in der Mufikgefchichte noch lange

nicht über das anfehnliche Durchfchnittsmaß gefchiihtlichen Wiffens verfügen,
das die Vorausfeßung der zum Erfchließen und Vollenden ja unentbehrlichen
biographifchen Arbeit bildet. Iahns Mozart zeigt deutlich genug, wie infolge

deffen unfre heutige mufikalifche Biographie geneigt ift, Allgemeines mit Be

fonderm zu verwechfeln, das alte äooenäo (ijeeimur mißbrauchend Belehrung

mit Verwirrung zu mengen.

Für die weitere Entwicklung der Mufikgefchichte if
t es daher notwendig,

daß neben der Biographie der Bearbeitung fhnthetifcher Aufgaben größere

Aufmerkfamkeit gefchenkt werde. An Stoff mangelt es nicht, Wir haben kein
Buch, das den Namen einer Gefchichte der Oper verdiente; nicht einmal in

der Bef>zränkung auf einzelne Länder oder Perioden if
t die Oper genügend

behandelt worden. Mit dem Oratorium, der Kantate, der Sinfonie, dem

Konzert fteht es nicht beffer. Auf dem Gebiete der Inftrumentenkunde kaum

mehr als eine Handvoll Beiträge und Verfuche. Selbft da, wo die allgemeine
Bildung der Mufikgefchichte ihre Fragen in den Weg wirft, hat fi

e niemand

aufgenommen. Die Verdienfte der deutfchen Mufik um das Geiftesleben nach
dem dreißigjährigen Kriege, die Mufik unter den Einwirkungen der Renaiffance,
die Spuren der franzöfifchen Revolution in der Tonkunft, die in Beethovens
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„Fidelio“ jedermann vor Augen liegen - wo ift die Schule, die dergleichen
Themata geftellt hätte! Nur die mufikalifche Ortsgefchichte if

t

während der

letzten Jahrzehnte, befonders in Italien und Deutfchland, planmäßiger bebaut
worden. Die Heimatsliebe führte hier die Mitarbeiter zahlreicher herbei;

natürlich auch manche ungeeignete.

Die mufikalifche Ortsgefchichte unterliegt derfelben Gefahr der Jfolirung
wie die Biographie; mufikalifche Landesgefchichte muß ihr zur Seite gehen.

An Arbeiten der letztern Art find wir jedoch zur Zeit noch fehr arm. Deutfch
land if

t nur vertreten mit Dörings „Beiträgen zur Gefchichte der Mufik in

Preußen“ und mit Mettenleiters „Mufikgefchichte der Oberpfalz.“ Die Ober

pfalz if
t die Heimat Glucksz Preußen if
t nur durch Königsberg und durch

die kurze Zeitfpanne, in der hier Eccard, Albert und Sebaftiani wirkten,

wichtig. Befonders mufikalifch ergiebig find beide nicht, auf keinen Fall können

fi
e

fich mit der Bedeutung der öfterreiihifchen Kronlande oder Sachfens

meffen.

Die Stellung Sachfens in der Mufikgefchichte zu verfolgen find wir durch
eine ausreichende Anzahl tüchtiger Vorarbeiten in den Stand gefeßt. Die

wichtigften rühren von Moritz Fürftenau herz feine „Gefchichte der Mufik und

des Theaters am Hofe zu Dresden“ if
t unter ihnen das Hauptftück. Weitere

größere Beiträge bilden Kades Monographie über Le Maiftre, Alfred Dörffels

Gefchichte der Gewandhauskonzerte in Leipzig, Karl Helds Arbeit über das

Kreuzkantorat zu Dresden. Die größere Menge des in Betracht kommenden

Materials if
t in Zeitfchriften zerftreut. Unter ihnen find Eitners Monatshefte

für Mufikgefchichte und die periodifchen Veröffentlichungen der verfchiednen

fächfifchen und thüringifchen Gefchichts- und Altertumsvereine an erfter Stelle

zu nennen. Es gilt, die Ergebniffe diefer Arbeiten in einer Skizze zu ver

einigen und durch fi
e die Unterlage zu weitern Forfchungen und zur Aus

führung eines vollftändigern Bildes zu bieten.

Wenn) man bei einem Volk überhaupt von natürlicher mufikalifcher An

lage fprechen darf, fo find für Sachfen durch mildes Klima, gebirgsreichen
Boden, Raffenmifchung der Bevölkerung günftige Bedingungen gegeben. So fehlt
es denn fchon bei Dietrich von Merfeburg und im Sachfenfpiegel nicht an mufi

kalifchen Lebenszeichen unfers Landes. Unter den Minnefingern erfcheinen

fächfifche und thüringifche Adelsnamen, die Wartburg fpielt eine Rolle. Mit
dem Aufblühen des Bergbaues wächft die Luft am Gefang, das gefchichtliche

und das geiftliche Lied gedeihen bei uns hervorragend gut. Ein Markgraf
von Meißen wird vom Papft als Komponift gelobt. Noch vor dem Ende

des fünfzehnten Jahrhunderts haben wir Schulchöre, von denen einzelne noch
heute beftehen. Aber der Hauptftrom deutfcher Mufik läuft doch weit ab von

unfcrn Grenzen. Unter den Theoretikern, die am Rhein, in Heffen, am

Bodenfee an den Stätten alter Kultur den Boetius und die antiken Grund
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lagen der Tonkunft ftudiren, die Notenfchrift entwickeln, die Mehrftimmigkeit
einführen, if

t kein Sachfe.

Erft die Reformation hat Sachfen mufikalifch bedeutend gemacht, mit
einemmal an die Spitze der deutfchen Mufik geftellt. Und an diefer Stelle

hat es fich faft zwei Jahrhunderte hindurch in kritifchen Zeiten, höchft fchwie
rigen Aufgaben gegeniiber, durch die Kraft und den Geift und auf Grund der

Kunftanfchauungen. die es der Reformationszeit verdankte, behauptet.

Die erfte mufikalifche Frucht der Reformation war bekanntlich der Choral.
Es if

t etwas großes um die Entftehung und Einführung unfers evan

gelifchen Kirchenlieds, etwas wunderbares, wie Laien zu Dichtern und Ton

feßern werden. wie ein Stück einfachfter Kunft die Herzen von Hoch und Niedrig
eint und entflammt, die Begeifterung für die gereinigte Glaubenslehre trägt

und fteigert, zum Herold einer neuen Zeit wird. Der Macht des Chorals

hatten fich auch die Katholiken zu beugen. Ohne Luther kein Valeftrina. Und

doch dürfen wir die Bedeutung, die der Choral allein und zunächft für die

mufikalifche Entwicklung Sachfens gehabt hat, nicht überfchähen. Georg Rietfchel

hat kürzlich darauf hingewiefen, wie fehr anfangs und lange noch der Choral
gefang in der proteftantifchen Liturgie zurücktritt. Wir haben mehr als ein

Zeugnis dafür, daß die eigentlichen Fachmufiker, die berufnen Vertreter der

kirchlichen Tonkunft, die Kantoren, den Choral von fich ab an die Kirchner, an

die Unterlehrer, an die Schülerpriifekten wiefen. Zu diefer einen Thatfache
tritt die andre, daß die übrigen evangelifchen Länder, obwohl fie auch den

Choral hatten, doch nicht im entfernteften mit Sachfen in der Mufik Schritt
zu halten vermochten. Daß diefes allein fo weit vorauskam, war die Folge

einer befondern, einer weifen Organifation feiner mufikalifchen Kräfte. Auch
bei den Völkern if

t der wichtigfte Teil künftlerifchen Talents: Fleiß und Me

thode. Die Schweiz, noch vor fiebzig Jahren als unmufikalifches Land b
e

rüchtigt, if
t lediglich durch Nijgelis Regelung des Gefangunterrichts in den

Schulen und durch die 'Ordnung des darauf gebauten Vereinswefens das ge

worden, als was fie heute in der Mufik gilt. Sachfen verdankt den mufikalifchen
Auffchwung des fechzehnten Jahrhunderts feinen Kantoreien.

Unter Kantoreien verftand man bis zur Reformationszeit Sängerchöre

für den Dienft in der Kirche und am Hofe, aus berufsmiißigen Künftlern ge

bildet. Mit Ausnahme der reichen Niederlande waren fi
e auf die großen Re

fidenzen und Bifchofsfiße befchränkt. Auch der Kurfürft von Sachfen unter

hielt in Torgau eine folche Kantorei, die unter Friedrich dem Weifen, von
den Reichstagen aus, zu großem Anfehn gelangte. Sie wurde im Jahre 1529

aufgelöft. Da entfchloß fich die Stadt Torgau zu einem eignen Erfaß. Das

Veifpiel von Klöftern und Schulen, der Hinblick auf die füddeutfchen Meifter

fängergilden, vor allem aber das frifche proteftantifche Vertrauen auf die Laien

kraft rief im Jahre 1530 eine neue, aus Schülern und Bürgersleuten gebildete



22 zZzaäffen d
e
r

klinfikgefäjichte

Torgauer Kantorei ins Leben, die unter den Schulkantor geftellt wurde. Zehn

Jahre fpäter erhält Ofchaß mit dem aus Torgau anziehenden Superintendenten

Mag. Bucher ein ähnliches Jnftitut, bald darauf Wurzen. Noch vor dem

Ende des Jahrhunderts if
t

Sachfen voll folcher Zivilkantoreien. Sie find
nicht bloß Mufikoereine, fondern Sammelpunkte der beften fozialen Elemente,

Fraternitäten. Diefer foziale Charakter trug wefentlich zu ihrer großen und

fchnellen Verbreitung bei. Sie überftanden leidlich den dreißigjührigen Krieg
und blühten nach feiner Beendigung von frifchem auf. Erft der Nationalismus,

der Verfall des a aaypellu-Stils brachten fie ins Wanken; einzelne haben noch
bis in die Mitte unfers Jahrhunderts beftanden. Heute erinnern wohl nur

noch Kantoreifchmc'iufe und Sterbekaffen unmittelbar an das ehemals fo wichtige

Jnftitut.
Ob fie, wie die Tradition fagt, der einzelne Biographen ohne weiteres

folgen, eine Schöpfung Luthers find, läßt fich allem Anfchein nach nicht akten

mc'ißig belegen. Die Statuten, die fich die einzelnen Kantoreigefellanften in der

Regel erft nach jahrzehntelanger Wirkfamkeit gaben, gehen alle auf die der Tor

gauer Kantorei zurück. Jn allen lefen wir von der Lade ,vom „Willkumm,“ dem
bekannten Humpen, und von allerhand andern Anklängen an das Zunftwefen, in

allen von riefigen Konvivien, von der Erlaubnis zu einem „chriftlichen Tänzlein“
und vom Verbot des Spiels. Überall hören wir von Erlaß der Trankfteuer
durch den Landesherrn, von mannichfachen Zeichen des Wohlwollens von feiten
der Kirchen- und Ortsbehörde fowie vermögender Vrivatperfonen in Form
von Geld- und Naturalzufchüffen. Hier wird der Kantorei ein Fifchereirecht
gewährt, dort nehmen ihre Mitglieder mit Uniform und Hirfchfc'inger an den

Hofjagden teil. Überall aber dienten die Kantoreien ihrem Hauptzweck, dem

mufikalifchen, in einer Weife, hinter der alles, was die neuere Zeit an künft

lerifcher Verwertung des Laientums erreicht und verfucht hat. weit zurückbleibt.
Die fefte Grundlage, auf der die Kantoreien ftanden, war der Gefang

unterricht in den Schulen, für den Melanchthons Lehrplan ausreichend geforgt

hatte. Aus den Schulen kamen die Kurrendaner, der Knabenchor der Kan
toreien, aus den ehemaligen Kurrendanern die Adjuvanten, die mit der Lehrer

fchaft die Männerftimmen befeßten, Nur der Eintritt in die Kantorei war
freiwillig, die Beteiligung am Dienfte keineswegs, und diefer Dienft bei b

e

fcheidnen Einnahmen bedeutend genug: jeden Sonntag zwei Motetten, ebenfo
an den Sonnabenden und fonftigen Vefpern. An achtzehn Tagen des Jahres- die hohen Fefte eingefchloffen - aber fchwieg der Gemeindegefang, und
die Kantorei hatte den ganzen Gottesdienft vor- und nachmittags mit Figural
gefang zu beftreiten!

Erft aus diefen Kantoreibeftimmungen ergiebt fich das wahre und voll

fta'ndige Bild der fächfifchen Liturgie im fechzehnten Jahrhundert und die Rolle,
die den Kantoreien darin zugewiefen war. Diefe Jnftitute follten den Katho
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lizismus mufikalifch weit überholen und fchlagen. Die Erbauung aus den

Meifterwerken der Marien euere., die auf der römifchen Seite nur einer Minder

heit zu teil wurde, follte ein Gemeingut aller evangelifchen Ehriften werden,

der Figuralgefang follte in jeder Kirche fo beftimmt zu finden fein, wie Altar
gerät und Glockengeläute. Denn auch in fächfifchen Dörfern gab es Kan

toreien.

Diefer kühne, jedenfalls in Luthers Geifte gedachte Plan if
t niemals

vollftändig ausgefiihrt worden. Der Norden verfagte von vornherein oder

hörte bald wieder auf. Heute verfteht in Hannover, Mecklenburg, Pommern,

der Mark kaum jemand den Namen der Kantoreien. Beffer gediehen fi
e im

Thüringifchen, im Anhaltifchen, in Reichsftädten wie Memmingen, Augsburg,

Nürnberg. Jn Sachfen müffen fi
e

ihrem Ziele jedenfalls fehr nahe gekommen

fein. Archivverzeichniffe, die noch zahlreich erhalten find, und die Mufikrefte
alter Kirchenbibliotheken zeigen uns. wie während des fechzehnten und fieb

zehnten Jahrhunderts die niederländifchen Meifter des 3
. eappeUa-Stils in ganz

Sachfen verbreitet waren. Orlando d
i

Laffo, um den heute felbft die großen

Chorinftitute fcheu herumgehen, fehlte in keiner Kantorei, Paleftrina, der

auch in den Hofkapellen ziemlich fremd blieb, kommt nirgends vor. Erft mit
den beiden Gabrielis und dem Hervortreten der Venezianifchen Schule rücken

die Italiener in die fächfifchen Kirchen ein. Aber mit den erften Schritten
der fächfifchen Kantoreien wird auch die deutfche Kompofition mobil. Sie,

die - bis zu Luthers Tode den bildenden Künften nichts weniger als eben
bürtig - nur in Jfaak und Senffl allgemein bekannte Namen hatte, ftellt

Vertreter um Vertreter. Jakob Gallus, der fo anheimelnd den deutfchen Liederton

in feine Kirchenmufif zu mifchen weiß, if
t

fofort der allgemeine Liebling der

fächfifchen Kantoreien. Noch vor dem Ende des fechzehnten Jahrhunderts find
wir in Paffion und Motette vom Ausland unabhängig und werden es fchnell

auch auf andern Gebieten. Als das weltliche Ehorlied zuerft in Deutfchland
bekannt wurde, kauften die fächfifchen Kantoreien die Madrigale des Engländers

Morleh. Das zweite Jahrzehnt des fiebzehnten Jahrhunderts war noch nicht
vorüber, da hatten wir in dem Leipziger Hermann Schein und in dem eben

falls in fächfifchen Dienften ftehenden Hans Leo Haßler klaffifche Vertreter

diefes Kunftzweigs im eignen Lande. Und mehr noch: auf fächfifchem Boden

entwickelte fich jetzt ein ganz neuer mufikalifcher Kunftzweig von ausgeprägt

proteftantifchem Charakter: die Ehoralbearbeitung. Diefe Kunft beginnt noch
vor Johannes Eccard bei fächfifchen Kantoren, wie dem Zwickauer Cornelius

Freund. Sie übertragen zuerft die Choralmelodien in den imitirenden Mo

tettenftil. Dann kommen die Organiften der Scheidtfchen Schule mit den poe

tifchen Variationen der Liederverfe, denen die Gemeinden, ftill im Gefangbuch

nachlefend, verftändnisvoll laufchten. Und wie fi
e

auch weiter geht bis zu
den großartigen Formen der Bachfchen Kantaten und Paffionen, immer bleibt
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diefe Choralbearbeitung gefund und einfach. in der Wirkung ein merkwürdiges

Beifpiel für die Verfchmelzung volkstümlicher und höherer Kunft. Kaum hätte
fi
e

fich in einem andern proteftantifchen Lande fo entwickeln können wie in

Sachfen. Denn nur hier war das Kirchenliede mit dem Volkslied. dem alten

Vergreihen fo eng verwachfen. nur hier in demfelben Grade zu einem Stück

Heimat. zu einem Denkmal ruhmreicher Zeit geworden. an dem Reich und

Arm. Gelehrt und Ungelehrt mit gleicher Liebe hingen. und das. wie Händel
zeigt. in keiner Fremde vergeffen wurde.

Die Kunft der Ehoralbearbeitung gab den fächfifchen Komponiften ihr

Selbftbewußtfein. ihren Eifer und ihre rätfelhafte Fruchtbarkeit. Die fiinf

Jahrgänge Vachfcher Kirchenkantaten find keine Ausnahmerfcheinung. fondern
ein Durchfchnittspenfum. dem die fächfifchen Kantoren. große und kleine. bis

auf Homilius und Tag. alfo bis in unfer Jahrhundert herein. i
n der Mehr

zahl gerecht zu werden pflegten.

Mit dem Beginn des fiebzehnten Jahrhunderts tritt die fächfifche Mufik
aus dem Zeichen der Reformation heraus und mit der ganzen deutfchen Mufik
unter das der Renaiffance. Die Italiener hatten endlich auch ihre Tottkunft
mit dem Maß der Antike gemeffen und waren dabei zu einer vermeintlich ganz
neuen Mufik gekommen. Sie nannten fi

e wenigftens ftolz eine nuova
mariabe,

Ihr formelles Hauptelement lag in der Einführung des begleiteten Solo

gefangs. ihr geiftiges Ziel in der größern Freiheit und Anfchaulichkeit des
Ausdrucks. Zu diefen Vorlagen mußte die deutfche Mufik Stellung nehmen.
und das gelang ihr verhältnismäßig fchnell dank der Führung der Sachfen.
die jetzt ihre fchöpferifche Kraft im Vermitteln und Umbilden glänzend be.

währten. Zuerft in der Kirchenmufik. In ihr gewannen wir den Italienern
fofort einen bedeutenden Vorfprung ab. Während die ihrige. trotz Eariffimis
Einfchreiten. an dem Gegenfah zwifchen alter und 'neuer Kunft dahinfiechte.
und die weltliche Mufik fchließlich mit ins Verderben zog. bewies Schüh. der
mit dem Thüringer Vrätorius und dem Zittauer Andreas Hammerfchmidt das

..geiftliche Konzert“ ins Leben rief. daß fich der alte Kontrapunkt und der

neue Soloftil fehr gut mit einander vertragen. Um was fiir eine Art er

habenfter von den Italienern nur in den Werken Monteverdis erreichter Kunft
es fich bei diefem geiftliäjen Konzert Schüßens handelt. weiß jeder. der davon

nur Stücke wie ..Sauls Vifion“ und ..Davids Klage um Abfalon“ kennt.
Das Glanzftück der italienifchen Mufikrevolution war jedoch die Einfüh

rung der Oper, Diefe ließ fich allerdings dem deutfchen Kunftleben nicht fo

leicht einfügen. Immerhin wurde in Sachfen fofort ein Verfuch gemacht.

Schütz fchrieb fchon im Jahre 1627. alfo zu einer Zeit. wo felbft Venedig.
Rom und Neapel noch keine Opernbühnen hatten. für eine Torgauer Hoffeft

lichkeit eine deutfche Oper. Der Verfuch fcheiterte nicht bloß an der Not des

dreißigjährigen Kriegs. Wir hatten keine Sänger wie die Italiener. wir hatten
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keine Dichter, nicht einmal Überfeßer. Schon bei dem bloßen Titel verunglücken

fie. Aus dem italienifchen li'eate team-ale in mueiea wird ein „Theatrums
froh gefungner vorgeftellt,“ und noch viel fchlimmer ging es mit den Verfen.

Für Eampagne fett-.iii - Damme (iietruggana - .-1 terra eaciana - Lampe

e 13eth heißt es in einem Wiener Textbuch von 1687: „Der Felder Trächtig

keit - zehre der Flamme Brand - Schönheit und Pracht deß Land -
Werd nicht errett!“ Und folches Deutfch if

t kein vereinzelter Fall. Wenn aber

unfre Landsleute felbft die Opernbücher dichteten, verfielen fi
e in eine Rohheit

der Sprache und der Erfindung, für die man am beften keine Beifpiele

giebt. Da blieb denn nichts übrig, als auf die Oper entweder zu verzichten
oder bis auf weiteres italienifche Kräfte zu Hilfe zu nehmen. Die dentfchen

Fürften entfchieden fich für das zweite, und fo begann denn von der Mitte
des fiebzehnten Jahrhunderts an in Deutfchland eine Jnvafion italienifcher
Kunft und italienifcher Künftler, die feit den Tagen Gottfcheds beklagt und

immer nur beklagt worden ift. Sicher hat fi
e

hie und da, auch in Dresden,

etwas zu lange gedauert. Aber an und für fich war fi
e

mehr als unver

meidlich, fi
e war ein Segen, Denn die Oper, die, als ein Sprößling der

antiken Tragödie angekündigt, den gefunknen Geift des italienifchen Theaters

thatfächlich einige Jahrzehnte lang hob, erfchien in dem, was fi
e gab, und

noch mehr in dem, was fi
e verfprach, als die Krone der Kultur. Nicht

Prunkfucht und Verfchwendung, nicht das Beifpiel Ludwigs Ulli., das noch
gar nicht vorlag, trieb, wie den Kaifer und den bairifchen Kurfürften, fo
auch den fächfifchen um 1650 zur Einführung der italienifchen Oper, fondern
der Glaube an die befte Sache.
Es ift von diefem Gefichtspunkt aus ein Ruhm für die Albertiner, daß

fi
e mit Wien und München zu wetteifern vermochten. Zeitweife hatte Dresden

die erften Meifter der italienifchen Oper, Komponiften wie Pallavicini, Lotti,

Haffe, Sänger wie Senefino, die Tefif die Duraftanti, Fauftina Bordoni. Aus

ländifch war die Saat, heimifch die Ernte. Ohne die italienifche Oper in

Dresden hätte Sachfen auf die endliche Begründung einer dentfchen Oper nicht
den ftarken Einfluß geübt, den ihm die Gefchichte zufchreiben muß. Es gab
Hamburg einen Reinhard Keifer. Es unterftüßte die dortigen Verfnche von

Leipzig her und noch mehr von den Sekundogenitnren, namentlich von Weißen

fels aus. Mit den Singfpielen Johann Adam Hillers war endlich das lange
gefuchte Ziel glücklich erreicht. Sie wurden die Eltern der „Zauberflöte" und
des „Freifchüßen.“

Nicht bloß äußerlich darf das Hillerfche Singfpiel ein Stück fächfifcher
Kunft genannt werden. Seinen Kern bilden Lieder, Lieder im Gefchmack unfrer

Großeltern. Nun zeigt von allen Nenbildungen, die die italienifche Renaiffance
der dentfchen Mufik befchert hat, keine den Stempel fächfifcher Bearbeitung fo

deutlich wie das begleitete Sololied des fiebzehnten nnd achtzehnten Jahr
Grenzboten l7 1895 4
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hunderts. Sein Vorbild, die Monodie der Italiener, entfremdete fich bald

dem Hausgefang und ging in die Kantate auf. Auch die Franzofen haben
kein Lied, fi

e

haben nicht einmal eine Überfeßung für das
Wort, Daß unfer

deutfches Lied fo tiefe Wurzeln im Volksgemüte fchlug, daß es i
n fchwerer

Zeit der Dichtkunft Stüße und Rettung bieten konnte, verdankt es fächfifchen

Tonfehern, die feine mufikalifchen Elemente aus volkstümlichen Quellen, aus

Choral und Tanz entnahmen. Mit Ausnahme des Hamburger Frank find
alle die Mufiker, die fich in der Gefchichte des Liedes bis zu Hiller hin und

bis zum Auftreten der Berliner Schule ausgezeichnet haben, Sachfen. Nament

lich die Ausbildung des weltlichen Lieds gehört ihnen allein, und es if
t

nicht

fchwer, in feiner thfiognomie die befondern fächfifchen Züge herauszufinden.
Es find diefelben Züge der Schlichtheit und Naivität, traulich einfacher Herz
lichkeit, muntern, neckifchen Frohfinns, die in neuerer Zeit noch den Balladen

Karl Löwes und den beften Erfindungen Robert Schumanns ihr Gepräge ge

geben haben, diefelben, denen wir in den Dichtungen Gellerts, in den Holz

fchnitten Ludwig Richters begegnen. Aber in der Lifte diefer fächfifchen Lieder

komponiften kommen nur wenig Namen von weithin bekannten reifen Mufikern

vor: Chriftoph Bernhard etwa, der in der Hamburger Schule mithalf, und

Johann Adam Krieger, der Dresdner Hoforganift, der als der erfte Meifter
die neue Gattung zur Reife brachte. In der Hauptfache if

t das deutfche Lied

des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ein Werk der Jugend, ins

befondre der akademifchen Jugend. Heinrich Albert aus Lobenftein, der im

Kreife Simon Dachs die erften Lieder neuen Stils fehte, kam nach Königs
berg von der Leipziger Univerfität, und Sperontes, der hundert Jahre nach

ihm mit feiner „Singenden Mufe an der Vleiße“ das Lied aus langem. todes

artigem Schlafe wieder erweckte, war Leipziger Student.

Es beftand in früherer Zeit, und zum Vorteil beider Teile, zwifchen

höherer wiffenfchaftlicher Bildung und mufikalifcher Kunft ein engerer Bund

als heute, wie in Deutfchland fo auch in Frankreiä) und Italien. Ju unfern
proteftantifchen Ländern führte der Brauch, die Schulkantorate und alle wich

tigern mufikalifchen Ämter, die größern Organiftenftellen eingefchloffen, wo

möglich mit ftudirten Leuten zu befehen, der Studentenfchaft mufikalifche Ta

lente und mufikalifche Jntereffen reichlich zu. In Leipzig, der Hauptuniverfität
des alten Kantorei-Landes, kam diefes mufikalifche Element auch zu einer ge

wiffen offiziellen Geltung. Keine zweite Univerfität legte bei den zahlreichen

akademifchen Feierlichkeiten ein gleiches Gewicht auf mufikalifche Ausftattung

wie Leipzig. Die Ehren: und Vromotionskantaten der Leipziger Univerfität
bilden noch 1761 ini Breitkopfifchen Katalog einen befondern Verlagsartikel,

und ihre Feftprogramme bieten ganz eigne Dinge. Lange vor dem Rouf eau

Bendafchen Melodram z. B. finden wir lateinifche Reden unter feierlicher
Inftrumentalbegleitung gehalten. Da war es denn nicht zufällig, daß die
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Leipziger Studentenfchaft in die Gefchichte des deutfchen Liedes eingriff; es

war auch nicht das erfte mal, daß fi
e

fich mufikalifch regte. Schon im lehten
Drittel des fechzehnten Jahrhunderts hatte fich aus ihren Reihen ein befondrer
01101-118mu8i0u8 gebildet, der bei den Feftgottesdienften und bei den akade

mifchen Feierlichkeiten wirkte. Aus ihm find unter andern Ealvifius und
Neander, einer der bedeutendften Kantoren der Dresdner Kreuzfchule, hervor
gegangen. Als Strungk 1693 in Leipzig eine Oper eröffnete, kamen fofort
Studenten, um als Sänger oder als Komponiften mitzuhelfen. Keifer, Hei
nichen, Graupner begannen ihre Laufbahn bei ihm, Bis ans Ende des acht
zehnten Jahrhunderts machen fich die mufikalifchen Kräfte der Studentenfchaft
faft ununterbrochen bemerklich. Ihr Sammelpunkt war wohl das Konvift.
Wenigftens fchreibt der bekannte Sicul die häufigen Serenaden, über die er

zu berichten hat, immer ohne weiteres den „Konviktoriften" zu. Der feudale

Verfaffer des im Jahre 1798 erfchienenen Pamphlets „Leipzig als Uni

verfitätsftadt“ ärgert fich bei der Schilderung jenes fegensreichen Inftituts
ganz befonders über das regelmäßige Singen als über einen „mönchifchen
Zug.“

Befonders wichtig wurde es, daß fich die Leipziger Studenten im Anfange

des achtzehnten Jahrhunderts der notleidenden Jnftrumentalmufik annahmen.
Sie war in frühern Zeiten in Sachfen wohl bedacht worden. Noch auf

Luthers Anregung foll das Turmblafen, das hie und da ja noch heute vor

kommt, eingeführt worden fein. Am Ende des fechzehnten Jahrhunderts haben
wir eine große Anzahl von Stadtpfeifereien, deren Vorfteher mit ihren Ge

hilfen in guten und wohlgeordneten Verhältniffen lebten. Die erfte künft

lerifche Entwicklung der Orchefterfuite ftüßt fich denn auch wefentlich auf

fächfifche Kräfte wie Schein und Demantius. Sachfen war auch eins der

erften Länder, das nach dem dreißigjährigen Kriege der eingetretenen Ver

wilderung des Spielmannftandes fteuerte. Jm Jahre 1657 gründen die b
e

ftnllten Mufici der ober- und niederfächfifchen Kreife eine neue Sozietät. deren
vom Kaifer beftätigte Sahungen das Gewerbe wieder auf die alten foliden
Grundlagen zurückführten. Auch brandenburgifche Städte fchloffen fich diefer

“Sozietät an. Sie lieferte Männer von hervorragender Tüchtigkeit. Der auch
als Komponift bekannte Gottfried Reiche, für den Sebaftian Bach feine fchweren
Trompetenpartien fchrieb, if

t einer der Vertreter des fächfifchen Kunftpfeifer

tums im achtzehnten Jahrhundert; auch Ouanz ging aus diefem Stande hervor.
Aber es hing an alten Formen und vermochte fich mit der neuen Violinen

mufik, mit der Sinfonie nnd dem 001100km gr0880, die das Gefolge der ita

lienifchen Oper bildeten, nicht genügend abzufinden. Da wurde die Studenten

fchaft ungeduldig. Der junge start. jak. Telemann, der nachmalige Hamburger

Kapellmeifter. gründete im Jahre 1701 in Leipzig ein ftudentifches Collegium
magic-am. Und dank diefem Jnftitut wurde das Verfäumte bis zu einem ge
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wiffen Grade nachgeholt. Telemanns 00iiegium war nicht das erfte Unternehmen

diefer Art, aber es wurde der Ausgang einer Bewegung, der unfer heutiges

Konzertwefen zum großen Teil fein Dafein verdankt. Nach zwanzig und

etlichen Jahren wirkten in Leipzig drei folche ftudentifche Mufikkollegien neben

einander. Die bürgerlichen Kreife folgten; am Ende des achtzehnten Jahr
hunderts finden wir über alle bedeutendern Städte Norddeutfchlands die (loliegia
muZiea nach Telemanns Mufter verbreitet, die Fachmufiker mit Dilettanten den

Winter über zu fogenannten „Wöchentlichen Konzerten“ vereint. Den napo

leonifchen Kriegen und der Schwierigkeit der Beethovenfchen Sinfonie fielen

diefe „Wöchentlichen Konzerte“ zum Opfer, und damit war eine Periode zu
Ende, die nach einer Richtung den gefchichtlichen Höhepunkt der deutfchen

Jnftrumentalmufik enthält. Niemals vorher und niemals nachher if
t

foviel

Orchefter- und Kammermufik gefchrieben, gefpielt und angehört worden wie

in der Zeit der „Wöchentlichen Konzerte.“ Ein einziges jener (l0llegia, das

„Große Konzert“ der Leipziger Kaufleute, das jeßige Gewandhauskonzert, hat
jene Krifis heil überftandeu und giebt noch heute lebendiges Zeugnis von der

organifatorifchen Macht, über die das alte mufikalifche Sachfen verfügte.

Durch Haydn, Mozart, Beethoven rückte der Schwerpunkt der deutfchen

Mufik endlich nach Öfterreich. Der Menge feiner fürftlichen und adlichen Haus
fapellen verdankt es diefe Meifter. Sachfens mufikalifche Entwicklung und

Stellung ruhte auf der proteftantifchen Idee der Laienhilfe. Sie ermöglichte
es, daß das kleine Land im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine fo

große Anzahl bedeutender Komponiften ftellte, daß mit ihm auf allen Gebieten

der Tonkunft gerechnet werden mußte, daß in allen Ländern Sachfen als

Pioniere begrüßt wurden. Unferm Schütz, Bach, Händel und fügen wir

diefen drei Größten hinzu: unferm Johann Adam Hiller - nicht als Kom
poniften, aber als Organifator, als fchöpferifchem Kopf in praktifchen Fragen -
diefen Namen hat i

n ihrer Zeit kein zweites deutfches Land ebenbürtige Mufiker
namen gegenüberzuftellen. Auch dann noch, als Sachfen in die zweite
Linie zurückgetreten war, gingen von ihm entfcheidende Leiftungen und An
regungen aus. In Leipzig entwickelte fich die Weltherrfchaft des deutfchen
Mnfikverlags vor hundertundzwanzig Jahren, hier wurde zu derfelben Zeit die

deutfche Preffe und Kritik, der der Himmel wieder einmal einen Rochlitz
fchenken möge. gefchaffen; die große Bewegung zur Wiedererweckung alter

Tonkunft, in der künftige Gefchlechter wohl die größte mufikalifche That des

neunzehnten Jahrhunderts erblicken werden, wurde von Leipzig aus durch

Mendelsfohns Eingreifen unterftüht. Noch bis an die Gegenwart heran if
t der

Anteil fächfifcher Landeskinder an der deutfmen Kompofition beträchtlich ge

wefen.

Auch für die Zukunft der deutfchen Mufik wird Sachfen wichtig bleiben,
wenn aus feiner Gefchichte die Lehre gezogen wird, daß zum Gedeihen der
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Tonkunft ein von großen Jdeen bewegtes Gefchlecht, unter allen Umftänden
aber eine planvoll organifitte Mufikpflege gehört. Die Grundlagen der alten

Organifation find heute verfchwunden oder erfchüttert, die Förderung, die die

Mufik ehemals von den gebildeten Ständen und von den Schulen her erfuhr,

if
t

heute auch in Sachfen merklich verringert. qure Zeit fteht vor fchweren
materiellen Aufgaben. Möge darüber nicht vergeffen werden, daß auch das

äußere Wohl, daß Sieg und Sturz im Wettbewerb der Nationen im letzten
Grunde mit abhängt von der poetifchen Kraft der Völker. Unter ihren Quellen

bleibt aber trotz Kant und froh allem der ftärkften eine die Mufik.
, *-MFiR-e'

l
".
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*

Sande der Vergeffenheit verläuft, faft nur durch die Kanäle der

_ Anthologien, der Blütenlefen, der lhrifchen Sammlungen aller

?- Art, aus Vergangenheit und Gegenwart, aus allen deutfchen
Landen oder aus einer einzelnen Provinz, dem größern Publikum zugeführt
wird. Alle Jahre zieht einer unter taufend Lhrikern das große Los, über den

engften Kreis feiner perfönlichen Freunde hinaus ein paar hundert Menfchen
als Lefer feiner gefammelten Gedichte zu gewinnen, alle Jahrzehnte hebt irgend

ein befondrer Vorzug oder äußrer Umftand einen Namen in die kleine Gruppe

derer, die es bei Lebzeiten zu zehn und zwanzig Auflagen bringen. im ganzen

aber bleibt es bei der Thatfache, daß die Anthologien faft allein dafür zu

forgen haben, daß die deutfche Bildung auch über Geibel und Scheffel hinaus
etwas von den Strömungen und den Verfönlichkeiten der neuern lhrifchen

Dichtung erfährt. Wie unzulänglich und fchlecht die große Mehrzahl der

Sammler und Herausgeber folcher lhrifchen Anthologien ihres verantwortungs

vollen Amtes waltet, if
t

auch taufendmal erörtert worden und wird durch
eine neue Vhilippika nicht beffer werden. Das meifte entlehnen die Antho
logien von einander, nur fehr wenige fchöpfen unmittelbar aus den Quellen

Die Befprechuugen lhrifcher Gedichte (foweit fi
e

nicht bloß Reklamen des Ver

legers oder - Kommiffionärs find) werden fo allgemein gehalten, daß ihnen

felten ein Fingerzeig zu entnehmen ift. Man fpürt *ihnen nur zu oft an, daß
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die befprochnen Gedichte kaum durchgeblättert, gefchweige denn gelefen oder

gar genoffen worden find, es leuchtet aus ihnen fo felten ein poetifches Ge

ficht hervor, daß man auf den Verdacht geraten könnte, als gäbe es der

gleichen Gefichter gar nicht mehr.

Nun zeigt der flüchtigfte Blick auf den Berg von Gedichtfammlungen,

der jedes Jahr höher anwächft, daß zwar die nichtige Nachahmung die Maffe
abgiebt, daß es aber bis jetzt noch keineswegs an urfprünglichem Talent und

künftlerifcher Selbftändigkeit mangelt. th es nun die Aufgabe der Kritik,
das Urfprüngliche und Bedeutende von dem Nachgeahmten und Richtigen zu

fcheiden, fo giebt es dazu verfchiedne Wege. Heute wollen wir uns einmal

in die Lage des Herausgebers einer Anthologie verfeßen, der verpflichtet wäre,

das Befte von dem Neuen und Neuften in einer Sammlung darzubieten.

Freilich kann ihm auch auf diefem Wege das Schickfal des Mannes bereitet

werden, der
mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt

Und froh ift, wenn er Regenwürmer findet]

Der Wunfch, nicht völlig vergeblich eine Reihe von Bänden und Bändchen

durchmuftert zu haben, mag unter Umftänden dazu verleiten, mittelmäßigen

oder halb ausgereiften Gedichten höhern Wert beizulegen, als ihnen zukommt.
Aber Irrtümer folcher Art werden leicht und bald berichtigt, im ganzen wäre
es ficher ein Gewinn, wenn es gelänge, an die Stelle des allgemeinen Lobes

oder der allgemeinen Geringfchc'ißung neuer Gedichte eine Auswahl der beften

zu feßen und künftigen Sammlern die Vfade etwas zu lichten. Der Teil

nahme, die ein beftimmter engrer Kreis den fämtlichen Schöpfungen cities

Dichters zollt, gefchieht dadurch kein Eintrag, die wenigen aber. die darnach
angethan find, weitere Kreife zu gewinnen, werden auch bei diefer Art der

Beurteilung in den Vordergrund treten.

Wenigftens gilt das gleich von dem erften hier zu nennenden, von Guftav
Falke, aus deffen zierlich ausgeftatteten neuen Gedichten Zwifchen zwei
Nächten (Stuttgart, Cotta, 1895) es leicht ift, eine Gruppe wahrhaft fchöner
Lieder, darunter fo leuchtende Verlen wie „Schweigen“ (Nun um mich her
die Schatten fteigen), „Vor Tag“ (Ich ging durchs frühe Sommerkorn), „Zu
zwein,“ „Der Alte“ (Nun fteh ic

h über Grat und Kluft) hervorzuheben, deffen
ganze Art aber gerade mit diefen fchönften Liedern nicht erfchöpfend charak
terifirt ift. Weder die müde, aber milde Refignation. die in Gedichten wie

„An das Glück.“ „Müde“ und „Ausbeute“ Ausdruck findet, noch die fatirifche
Bitterkeit, die fich in Vhantafiebildern wie „Deutfäjland Deutfchland über alles“

ausfpricht, kommen bei der zuerft genannten Auswahl ganz zu ihrem Recht;

ebenfo wenig tritt in ihr das eigentümliche Ringen des Dichters, für feine

Reflexionen wie für feine _Stimmungen das finnliche Bild und den finnlichen
Klang zu finden, deutlich und entfcheidend hervor. Nicht immer if
t

diefes
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Ringen fo von Erfolg gekrönt. wie in der fchönen Allegorie ..Die Stunden.“

mehr als ein Gedicht erinnert an gewiffe Experimente unfrer Pleinairiften
(deren Einwirkungen hier überhaupt unverkennbar find). mehr als einmal. wie
in der ,.Unheinilichen Stunde.“ überfteigert Falke den Ausdruck bis zur Wirkungs

lofigkeit, immer aber hinterläßt er doch den Eindruck eines echten Talents.
das eine gewiffe Verwandtfchaft mit Gottfried Keller zeigt. ohne in Nach
ahmung zu verfallen. Aus alledem geht hervor. daß diefe Gedichte mehr
verdienen. als daß drei oder vier davon in eine künftige Anthologie übergehen.

Auch die von K. Schrattenthal unter dem Titel Johanna Am

brofius. eine deutfche Volksdichterin (Preßbnrg und Leipzig. Rudolf
Drodtloff) herausgegebne kleine Sammlung lhrifcher Dichtungen einer oft
preußifchen Hänslerin Frau Johanna Voigt. geborne Ambrofius. hat das

Recht, die Teilnahme eines größern Kreifes zu fordern, Die 1854 zu Leng

wethen im Kreife Ragnit als Tochter eines Dorfhandwerkers geborne. feit
1874 an einen Bauernfohn und Häusler in Groß-Wersmeninken verheiratete

Dichterin. die ihre ganze Bildung. wie es fcheint. der Lektüre der Gartenlaube

verdankt und ihr erftes Lied im Herbft des Jahres 1884. alfo in ihrem
dreißigften Lebensjahre gefchrieben hat. if

t in der That eine merkwürdige Er

fcheinung. Je unbefangner nnd kritiklofer die arme Dörferin die poetifchen
Verfuche. die fi

e kennen lernte. als Mufter betrachtete. um fo bewundrungs

würdiger if
t es, daß fi
e für die Schwingungen ihrer Seele. die poetifche Ver

klärung ihres Leids öfter ein felbftändiges Bild und einen felbftändigen Aus
druck gefunden hat. Die tiefe Einfachheit ihrer beften Gedichte. die milde Er

gebung in die unabwendbare Thatfache. daß ihre Mnfe der Schmerz fei. die

Feinfühligkeit. die fi
e in der Verwendung des wirklich Erlebten und An

gefchauten offenbart. heben fich riihrend von den naiven Gefchmacklofigkeiten

ab. die ihr das Nachgeahmte gelegentlich auferlegt. Unter allen fogenannten

Naturdichterinnen. deren wir ja feit Lonife Karfch eine ganze Anzahl haben,

hat Johanna Ambrofius die Unmittelbarkeit des Gefühls und die Fähig

keit. ihre Stimmungen zu verfinnlichen. am reinften bewährt. Zn Nah und

Frommen einer Anthologie nennen wir die Gedichte ..Kampf und Frieden.“

„Meine Mufe.“ ..Meine Welt.“ ..Sommernacht.“ „Sonne möcht7 ic
h

fein.“

..Ach bindet mir die Hände doch.“ die mit dem tiefern Gehalt zugleich die ge

lungenfte Form aufweifen. Aber wir finden noch andre Dichtungen in dem

Bande. die nicht fo vollftändig aus einem Guß und doch für die poetifche

Wiedergabe nnd Verklärung der engen Welt. die die Dichterin nmfängt. fehr

bezeichnend find. Zu diefen rechnen wir ..Laßt fie fchlafen.“ ..Marie P“ (in
den ..Bildern vom Lande“). ..Das Frühftücksbrot.“ ..Mein Bub.“ ..Die Blätter

fallen.“ ..Ich hab gefehn das zarte blonde Kind.“ die alle den Gefamteindruck
der fchlichten Lebensfülle diefes Talents verftärken helfen. ohne daß fi

e gerade

zur Aufnahme in „Blüten und Perlen“ deutfcher Lyrik berechtigt wären.
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Eine dritte Sammlung. die ein ganz entgegengefehtes Leben fpiegelt. aus

der fich leicht ein paar wahrhaft fchöne Gedichte herausheben laffen. deren

ganze Art aber die Teilnahme an der Erfcheinung und Entwicklung ihres
Verfaffers fordert, liegt uns in den unter dem Titel Sommer erfchieneuen
neuen Gedichten von Wilhelm Weigand (München. G. Franzfche Hofbuch
handlung, 1894) vor. Ein größerer Gegenfah als zwifchen der oftpreußifchen

Häuslerin. die nur ihre Heimat gefehen und kaum ein paar Bücher gelefen

hat. und dem jungen modernen Dichter. der feinen Prolog aus dem Campo
Santo von Vifa datirt. der alle Herrlichkeiten der Welt und der Kunft ge

troffen. alle Geiftesfchähe kritifch durchmuftert hat. zwifchen der demütigen

Befcheidung und fchlichten Ruhefehnfucht der einen und dem leidenfchaftlichen

Drange. dem trohigen Aufbäumen des andern if
t

nicht denkbar. Die an

wenige Erlebniffe gebundne Betrachtung der ungebildeten Frau und die weit

ausgreifende büchergenährte peffimiftifche Reflexion des hochgebildeten jüngern

Mannes find himmelweit von einander entfernt. und doch klingen gewiffe

lhrifche Stimmungen. Gedichte. die ein Hauch des Unendlichen im Endlichen

belebt. wunderbar zufammen. Die Geftirne find anch durch unermeßliche
Räume von einander getrennt. aber wenn fi

e

zu glänzen beginnen. fcheinen fi
e

dicht beifammen zu ftehen. In Weigands Liedern. von denen fich kein Sammler
..Hochfonimernacht.“ ..Mittagsraf .“ „Nachtgefühl.“ „Abendgang.“ „Stillfte
Stunde“ entgehen laffen follte. lebt eine Verklärung. die feinen Reflexions
gedichten nicht eigen ift. Da if

t viel Gährung. viel Trübung durch den Eigen

finn. fich nicht bloß mit dem neuen Ausdruck des Gefühls. fondern mit dem

Gefühl felbft auch da abheben. iiberheben zu wollen. wo doch der Dichter in

Leid und Freud das uralte Schickfal des Menfchen teilt. viel Niederfchlag der

verworrnen geiftigen Bewegungen der Gegenwart. die fich weder geftalten.

noch in innerliche Erlebniffe wandeln laffen. Dennoch if
t der Sinn und Zug

da. der fich von all diefen Gefpenftern befreien wird; wer fo empfindet. wie

es das Gedicht ..Im Tingeltangel“ klar und rein ausdrückt. der wird auÜ
fiegreich über den öden Wirrwarr diefer Tage emporfteigen. und fchon feinem
Wege wird es nicht an Teilnahme fehlen.

Doch der künftige Anthologieherausgeber kann folche Abfchweifungen über

Dichter und dichterifche Lebensläufe für feine Schreibtafel nicht brauchen. Er
will und wünfcht ja nur zu erfahren. was aus der ganzen Hekatombe für ihn
felbft als Opfer ausgelefen werden kann. Und in vielen Fällen if

t es ja

leicht genug. diefem Verlangen zu genügen. Nehmen wir die Gedichtfamm
lungen Im Morgenlicht von Wilhelm Langewiefche (Leipzig. H. Haeffel).
Wildwnchs von Hans Efchelbach (Köln. Paul Neubner). Lieder eines
Einfamen von Heinrich Couvronx (Braunfchweig. Ranert und Rocco. 1894)
und Lieder eines Elfäffers (Berlin. Hans Lüftenöder). verfchieden in ihrem
Umfang. in ihrer Grundftimmung. in ihrem Durcthnittswert, fo läßt fich
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feder wenigftens etwas für unfern nächften Zweck abgewinnen. In den männ
lich ernften Gedichten von Langewiefche, die durchfchnittlich feinern Schmelz
und Duft haben als die alloerbreitete Haus-, Feld- und Wiefenlhrik, finden
wir ein tiefinniges Lied „Neues Glück“ (Silberfurchen zog das Boot) und ein

paar fo finnige Gedichte wie „So oder So“ und „Antwort“ (Leife zitterte
die Mhrte); aus Hans Efchelbachs in zweiter Auflage erfchienener Sammlung,
in der rhetorifche und defcriptive Beftandteile die rein lhrifchen überwiegen,

tritt ein Gedicht wie „Vor Allerfeelen“ hervor; aus Eouvrouxs „Liedern eines

Einfamen“ leuchten uns ein paar fchöne Scheidelieder „Trennung“ und „Lebe

wohl“ entgegen; Lienhards „Lieder eines Elfäffers,“ der im Großftadttreiben
Berlins fein Heimatdorf am Wasgenwald nicht oergeffen kann, fpenden ein

paar frifche Bilder, wie „Die Schmiede“ und „Gänfeliefel,*“ dazu die ergrei
fenden Lieder „Da draußen“ und „Nachtwind." Wenn ein Bändchen wie die

Gedichte von Otto Bauer (Berlin, Bernhard Paul, 1895) unter dem Segen
Felix Dahns in die Welt tritt, fo liegt es nahe, daß patriotifches Pathos
und fchwungvolle Gelegenheitsdichtung einen breiten Raum darin einnehmen
werden. Bei Bauer nimmt diefe Art Lhrik noch eine befondre Färbung an,
die Lobpreifung der edeln Turnerei fteht im Bordergrunde. Aber fo gefund

auch diefe Poefie fein mag, über das Mittelmaß erhebt fi
e

fich nicht, ihr

Beftes find die Lieder aus dem Riefengebirge, unter diefen wieder das eine:

„Vollmond“ Auch die Gedichte Ein kleines Buch von Hans Haufen
(Dresden und Leipzig, E. Pierfon), peffimiftifch und todesfehnfüchtig angehaucht,
Tag und Nacht von Alfred Mombert(Heidelberg, J

,

Hörning), in denen

der Dichter nur allzu oft die lhrifche Regung in Satire erftickt und wie ers

in feinem Gedichte „Halb im Traum“ fagt, mißtrauifch an jedem grünen Baum

die gelben Blätter fucht, die noch vom Herbfte her hangen, Junges Leben
von Robert Högger (München, Selbftverlag des Verfaffers), Himmel und
Erde, Lenzgedichte von Waldemar Eolell (Leipzig, E. G. Naumann, 1894)
bieten für unfern Sammler wenig Ausbeute. Am meiften noch Alfred Mombert,

der wenn er erft die Tropfen aus der Heine-Schopenhauer-Niehfche-Mixtur

beffer verdaut haben wird, fich entwickeln wird, da er fchon jetzt Gedichte wie

das „Lied eines Knaben.“ das kecke „Morgenlied“ und das humoriftifche „Jm
Ärger“ (Nach Olfarb' ftinkt mein füßer Wald!) aufzuweifen hat. Hanfens

fämtliche Stimmungen kann das Gedicht „Am Avernns“ vertreten, von Höggers

Heimatliebe mag „Hoch Niklaus von der Flü“ eine Probe fein, Eolells Kraft
und optimiftifche Zuverficht, die oft nahe an den feligen Biedermeier ftreift,

erfcheint in dem Gedicht „Ich kann nicht anders, Gott helfe mir“ am ein

dringlichften gefammelt. Freilich wollen wir nicht verfchweigen, daß faft alle

diefe Gedichte zu denen gehören, die nnfer künftiger Herausgeber ficherlich i
n

feine erfte Auswahl aufnehmen, aber fobald fich der Segen allzu hoch häuft,

zum guten
Teil wieder ansmuftern wird.

Exenzboken [7 1895 5
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Eine größere Anzahl guter, frifcher Gedichte, namentlich frifcher Lieder,

in denen ftudentifche Luft und männlicher Lebensernft zum lebendigen Aus
druck kommen, bietet“ Auguft Sturms Deutfches Liederbuch (Leipzig,
C. Jacobfen, 1894). Studentenliederbücher und Sammlungen patriotifcher

Gedichte. können hier aus der Fülle fchöpfen, aber wenn fichs um Gedichte

handelt, die das tieffte Innere des Dichters fpiegeln und zugleich Bedeutung

für andre haben follen, if
t die Wahl nicht leicht. Wir würden, wenn wir zu

fammeln hätten, „An die Eine.“ das prächtig frifche Gedicht „Treu mit Vater

Arndt!“ das Sonett „Vor dem Goetheftandbild zn Berlin“ und die ergreifende
„Mahnung in trüber Zeit“ auswählen. Bon den Gedichten Fritz Rohrers
Aus Hadlaubs Heim (Dresden und Leipzig, Ed. Vierfon, 1895) find
einige von fchweizerifchen Mufikern (Attenhofer, Fr. Hegar u. a.) komponirt
worden und dadurch in weitere Kreife gedrungen. Für die Anthologie möchten
wir nur „Mondkiefel“ hervorheben. Der Siebenbürger M. Albert, deffen
Gedichte (Hermannftadt, W. Krafft) mancherlei aus dem Leben der Sieben

bürger Sachfen fpiegeln, verwahrt fiQ zwar in feinem Gedichte „Der Kunft

richter“ gegen alle Kritik, wird aber am Ende nichts dagegen einzuwenden
haben, wenn wir eins feiner Gedichte wie „Die Söhne des Jahres“ und ein

paar der fchlichteften aber duftigften Blumen aus feinem „Totenkranz“ (nament

lich 5, 10 und 11) für unfre Blütenlefe auswählen. Die Stufen von
Emanuel von Bodman (Zürich, Sterns litterarifches Bulletin der Schweiz,

1894) ftehen bis auf die Märchen am Schluß durchaus im Banne Heinrich
Heines, das felbftändigfte in Bild und Ausdruck, „Amfelfchlag,“ ift zugleich
das befte. Die Gedichte Vom ftillen Ozean von Richard Jordan (Halle,
Otto Hendel) fcheinen Erinnerungs- und Sehnfuchtslaute eines ausgewanderten

Deutfchen, felbft in den Gedichten, die wie „Der alte Tom“ Bilder aus der

überfeeifchen Heimat geben, regt fich wehmütiges Verlangen nach der alten.

Zwei Gedichte wie „Ich hab aus meinen Armen diQ gelaffen“ und „Tritt

in dem Zauber einer MondesnaQt“ würden hinreichen, um zu erweifen, daß

in dem Berfaffer eine poetifche Seele lebt. Dürfte unfre Auswahl auch auf

epifche Stücke erftreckt werden, fo würde auch das Gedenkbuch eines
SQleswig-Holfteiners, Gedichte von Karl Heinrich Keck (Kiel,

H
. Eckardt, 1894) aus den „Heldenliedern von den Schaumburgern“ und aus

den „Idyllen vom Wattenmeer“ einige Ausbeute gewähren. Die lhrifchen
Teile des Bandes find Gelegenheitsgedichte im engften Sinne des Worts, an

denen nur die, denen fi
e gelten, oder die, die eine der feftlichen Gelegenheiten

geteilt haben, fich wieder erfreuen werden.

Den Dichtern reihen wir noch ein paar Dichterinnen an; der Ertrag
aus ihren zierlich ausgeftatteten Bändchen für unfre Anthologie if

t aber gering.
Den meiften geben noch die Gedichte von Anna Klie (Leipzig, Georg
Wigand), durch die ein echt lhrifcher Hauch zieht, und in denen fich Lieder in
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innigem und ergreifendem Volkston finden, wie „Weißes Heidekraut,“ „Es ift

viel Raum für mich auf meines Vaters Hof,“ „Aus der Fremde bin ic
h

kommen,“ „Sommerabend“ und „Volksweife“ (Steht ein Hafelftrauch an

unferm Wiefenrand) finden. die jede, auch die ftrengfte Auswahl zieren werden.

Jn den Neuen Gedichten von L, Rafael (Leipzig, Breitkopf und Härtel,
1894) if

t ein verwandter Trieb nicht zu fo klarer und fchöner Entfaltung ge

diehen; immerhin laffen fich Lieder herausheben wie „Jn den Tannen,“ das
Volkslied „Weit, weit möcht' ic

h wandern“ und das Gedicht „Am Fluche.“
Bei den Sammlungen Vom Bäume des Lebens von Marie Eichenberg
(Berlin, Bibliographifches Bureau. 1895) und Aus des Lebens dunklen

Tiefen von Marie Fifcher, geborne Lette (Leipzig, Reinhold Werther) bleibt
eine Durchmufterung vergeblich, die Gedichte der einen wachfen zu nahe an

der dürren Heide der bloßen Nachahmung, der hergebrachten poetifchen Phrafe,

die Lebensbilder der andern find „naturaliftifch,“ erheben fich aber troß Reim

und Rhythmus nur felten über die dürrfte Leitartikelprofa.

Und Leitartikelprofa if
t es meift, ja beinahe ausfchließlich, was die neuefte

politifche Lhrik erfiillt, gleichviel ob fi
e unter der fchwarz-rot-weißen oder der

blurroten Fahne fingt oder vielmehr nicht fingt, fondern deklamirt und poltert,

Die Streitfrage über die Berechtigung der politifchen Poefie if
t längft ge

fchloffen: gebt uns i
n Gottes Namen oder auch in Teufels Namen politifche

Gedichte, aber Gedichte, nicht i
n Verfe gefeßte Zeitungsfpalten und Klubreden!

Der Vorwurf, zu drei Vierteln Rhetorik und einem Viertel Poefie zu bieten,

kann bei allem Schwung vaterländifchen Gefühls und edler Gefinnung auch
den Herzblut betitelten neuen deutfchen Liedern von Adolf Graf Weftarp
(Berlin, Paul Mordebeck, 1895) nicht erfpart bleiben, wenn uns auch für
eine Mufterfammlung vaterländifcher Gedichte, eine poetifche Jlluftration der

Zeitereigniffe die Gedichte „Friedrichsruh,“ „Wir kennen uns“ und die fchöne
Allegorie „Der treue Eichbaum“ (zum 1, April 1895) entgegentreten, die b

e

weifen, daß Graf Weftarp, troß aller rednerifchen Überfälle, doch ein Dichter
ift. Einen Anlauf, wilde Rhetorik in Bild und Leben zu wandeln und einen

Zug zum Abftrakten zu überwinden, nimmt ein fozialiftifcher Dichter Bruno
Wille in den fozialen Gedichten Einfiedler und Genoffe (Berlin, S. Fifcher,
1894), die Julius Hart empfehlend befürwortet, indem er von dem Dichter
rühmt, daß er „die Erkenntniffe des modernen Geiftes in fich aufgenommen

und durch fie die Welt mit befondern Augen anfchauen gelernt habe.“ Der

„Einfiedler“ fpricht uns i
n

Gedichten wie „Mutterftimme“ und „Der Tote“

zu Herzen, der „Genoffe,“ der fo dürftige Phantafien wie „Gefchieden“ und

„Verurteilt zu lebenslänglichem Galgen“ durch das Pathos des Ausdrucks zn

heben trachtet, läßt uns kalt. Auch i
n J. Sterns fozialdemokratifchen Zeit

und Feftgedichten Morgenrot (Stuttgart, Max Helzle, 1894) befchränkt fich
der poetifche Auffchwung meift darauf, den widerfpenftigen nationalökonomifchen
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Begriffen und den leitartikelmäßigen Schlagworten eine klangreiche rednerifche
Einkleidung zu geben. Die Wirkung beruht wie in allen geift- und finn
verwandten Gedichten auf der Gegenüberftellung äußerfter Gegenfätze, das

Gedicht „Zwei Wandrer“ if
t eine gute und bezeichnende Probe davon. Mehr

Licht, Zeitgemäßes in Verfen und Profa von Ew. und Math Jm Tann
(Zürich, Verlagsmagazin, 1895), enthält faft nur Gedichte, die fatirifch und

parodiftifch gemeint fein müffen, und obwohl die Verfaffer im Vorwort fchein
bar ganz ernfthaft verfichern: „Der noch engere Zufammenfchluß der Nationen

erfcheint uns nötig, um die noch ausftehenden Aufgaben der Kultur zu löfen.
Die Opfer, die wir bringen, in diefer im Argen liegenden Zeit dennoch mit

unfrer Sammlung hervorzutreten, müffen uns entfchieden von allen Ständen

als Verdienft angerechnet werden,“ fcheint fich doch dahinter ein Scherz zu
verbergen. Um aber für eine P'iufterfammlung von Parodien etwas aus

zuwählen, dazu if
t der Humor doch zu dünn und zu fäuerlich, Biedermeier

bleibt in diefer Art von Gedichten den Gefchwiftern im Tann entfchieden
überlegen,

Bei jeder Anthologie fühlt fich der Sammler wie der Lefer auf ficherm
Boden, folange er ganze, in fich abgefchloffene Dichtungen vor fich hat.

Mißlicher wird es, wenn fich die Auswahl auf Bruchftücke befchränken foll,

aus einer Anzahl neuerer lhrifcher Ehklen, in fich zufammenhängender Gedicht
folgen, ließen fich doch nur Bruchftücke geben. Wer weiß, vielleicht haben
die Verfaffer diefe lhrifchen Kränze nur geflochten, die Form des „lhrifchen
Epos“ nur erfunden, um fich gegen alles Blumenpflücken und Ahrenlefen,

gegen alle fragmentarifche Anerkennung zu verwahren: Left uns ganz oder

gar nicht! Zwar bei den Dresdner Elegien eines Anonymus (Dresden,

F. Glöß) if
t der Zufammenhang fo lofe, find die befungnen Herrlichkeiten

Dresdens fo grundverfchieden, daß es der Verfaffer nicht übelnehmen kann,

wenn wir der vierten und neunten vor den übrigen den Vorzug geben. Anders

fteht es. mit den Dichtungen Lebe von Ferdinand Avenarius (Leipzig,
O. R. Reisland), Verlornes Leben, einem modernen lhrifchen Epos von
Hugo Kegel (Dresden und Leipzig, E. Pierfon, 1895) und Ju Phantas
Schloß von Ehriftian Morgenftern (Berlin, Richard Taendler, 1895),
die alle ein Ganzes vorftellen wollen. Jn Morgenfterns dithhrambifchen Phan
tafien, deren Form keineswegs fo neu ift, wie fich gewiffe moderne Kritiker

einbilden (es klingt immer, als ob Goethe weder „Wanderers Sturmlied“ noch

„Mahomets Gefang,“ weder „Prometheus“ noch „Ganhmed“ gedichtet hättel),

und deren Jnhalt meift auf Fr. Nießfche zurückweift, können die Gedichte
„Sonnenaufgang“ und Momo imperator einen ungefähren Begriff von dem

geben, was mit dem Drange, fich als Übermenfch zu fühlen und an dem

Mutterherzen der Natur, das, wie es fcheint, nur noch in den höchften Ge

birgsorten fchlägt, poetifch zu gewinnen ift. Der Kegelfche Chklns giebt in
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lhrifchen Gedichten Erlebniffe und Stimmungen eines Helden, der als Student

in Bonn begonnen hat, nach allen Jrrfahrten und Stürmen als Arbeiter in
einer Eifenhütte Vergeffenheit fucht und endlich bei der Rettung eines blonden

Knaben, der ohne ihn im Sumpfe verfinken würde, den Tod und damit den

Frieden findet. Zu einer Wirkung erheben fich meift nur die rein lhrifchen
Beftandteile diefes Halbepos, wie „Wilde Rofen“ und „Frühlingsftitrme“

Die einheitlichfte diefer Chklusdichtungen if
t

offenbar die von Avenarius. Aus

ihr laffen fich keine Beftandteile löfen, alles kommt nur ini Zufammenhange

zur Wirkung und erhält nur durch den Zufammenhang fein Recht. Der Held

if
t

hier ein junger Arzt, dem die leidenfchaftlich geliebte Braut durch den Tod

entriffen wird. der der Verzweiflung, dem Wahnfinn, dem Selbftmord ent

gegentreibt, als ihm das Schickfal plötzlich das Leid, das Elend andrer in den

Todesweg ftellt. Wie er fich auch wehrt und fträubt, „die Wohlthat des

Mitleidsf des Denkens und Sorgens für andre, der Arbeit überhaupt, geht

ihm allmählich auf und dazwifchen das Bewußtfein davon, wie viel ihm die

Gefchiedue gegeben hat, was nicht geftorben ift.“ Das Motiv if
t

ftark und

reich genug, den Gedanken eines Chklus, einer großen lhrifchen Form zu recht
fertigen, der Eingang der Dichtung if

t voll tiefer Empfindung, von echter,
wenn auch herber Poefie, und einzelne Stellen der fpätern Entwicklung erheben

fich zu lhrifcher Höhe. Aber der Verfuch, Zerrbilder aus Armut, Hunger,

Krankheit und Verbrechen in Poefie umzuwandeln, muß fcheitern. Wie der

Held diefer Dichtung kein Held wäre, wenn er den geretteten Proletarierknaben

nicht wüfche, feine Lampen nicht mit reinen Linnen vertaufchte, wie fich der

Held zu dem erhebenden Gefang auf das Mitleid (Seite 87) emporringt,

nachdem er Mitleid geübt hat, fo hat die Poefie die Zerrbilder des Elends

zu überwinden. Linderung, Hilfe, fiegreicher, unabläffiger Kampf gegen das

Elend if
t Poefie, nicht Wählen, nicht Schwelgen im Elend und feiner Schil

derung. Auch die Dichtung „Lebe“ kann uns nicht vom Gegenteil überzeugen z

gerade wer „durch das Mitleid das Glück des Beglückens“ gefunden hat, trägt
weder Verlangen nach fcheuer Flucht vor dem Jammer der Welt, noch labt

er fich an deffen Wiedergabe. Da aber eine Mufterfammlung, die Dichtungen
von dem Umfang der Avenariusfchen aufnehmen könnte, nicht denkbar ift, fo

können wir uns weitere Erörterung fparen und Lefer, die einen lebendigern An
teil an der Entwicklung der deutfchen Lhrik nehmen, auf das Büchlein

felbft verweifen.
Leer if

t

unfer Tifch auch nach diefer wochenlangen geduldigen Arbeit noch

nicht, Poetifche Übertragungen aus Oft und Weft und aus allen Jahr
hunderten, erzählende Dichtungen jeder Form. Spruchgedichte und Epigramme

können unferm Mufterfammler nicht dienen, und auch unfre Lefer, denen nun

der Kopf von Namen und Titeln fchwirrt. werden für heute genug haben.

Wir aber haben wieder einmal gründlich erfahren, wie viel bequemer es ift,
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die lobpreifenden Wafchzettel zu wiederholen, die mit jedem Bande neuer Lhrik

verfandt werden, als felbft nachzuprüfen, wo etwa ein Goldkorn aus grauem

Geftein hervorleuchtet. Hoffentlich überzeugt uns die eine oder andre zu
künftige Anthologie, daß doch ein Schweiß in der Welt bezahlt wird, wie der

Räuber Moor fagt.

'

Verfehlter Anfchluß
l

ffeffor Hering war ein unglücklicher Menfch. Auch in feinem
Falle war es die foziale Frage, die ihm fchlaflofe Nächte be
reitete, eine Kette von Verftimmungen knüpfte und mehr und mehr

f fein Leben zu verkümmern drohte. Freilich nicht die foziale Frage,
„7 ..,4 l!

) die die Volksvertretungen befchäftigt, wohlmeinende Männer in

* “W - Stadt und Land in Atem hält, zahllofe Vereinsgründungen b
e

günftigt, den Autoren neues Waffer auf ihre Mühlen fchüttet, die Gemüter entzweit
und verbindet, jedem Menfchenalter vorgelegt wird, oft unter Kriegslärm, Sieges
jubel und Freudentaumel überhört und niemals den ftrengen Examinator b

e

friedigend gelöft wird. Diefe univerfale Frage. die bei der Vrüfung jedes Eötus
wiederkehrt, drückte den Affeffor Hering nicht. Er hatte feine eigne foziale Frage.
Und weil fie keinen intereffirte, weil ihn keiner verftand, kein teilnehmendes
Gemüt fich feiner annahm, mußte er unglücklich werden, und er verftrickte
fich in diefen Kaufalnexus mit methodifcher Gründlichkeit. Verfeßter Ehrgeiz
von Jugend auf war es, der feinen Eifer zugleich fpornte und lähmte, feine
Freuden vergiftete, ihm und feinen Angehörigen manche harmlofe Bethätigung
der Dafeinsluft verdarb.

Schon fein unglücklicher Name Hering war für ihn ein quälendes Attribut.

Als er, für ihn zum erftenmale, bei der Aufnahme in die Schule, in der

Offentlichkeit zur Sprache kam. fand ihn ein fechsjähriger Mitfchüler be
luftigend, und feitdem konnte er fich niemals ohne Befangenheit nennen oder

rufen hören, ftets war es ihm peinlich. andern vorgeftellt zu werden. Jener
Junge aber, der, ohne es zu wiffen und zu wollen, zuerft diefes Gefühl der
Minderwertigkeit in ihm geweckt hatte, wurde auch fonft noch bedeutungsvoll

für fein Leben, er wurde fein befter Freund, fein Vorbild und Leitftern, dem
er es in allen Dingen nachzuthun nie ermattete. Diefer Knabe, der den ganz
neutralen Namen Guftav Meyer führte, war zwar von völlig anderm Schlage,
leichtblütiger, gefünder, begabter und unbefangner; aber das hinderte den kleinen

Hering nicht in feinem Beftreben. die Neigungen Guftavs zu teilen, feinen
fchnellen Erfolgen in der Schule raftlos nachzuklettern, alles, was der in leicht
wechfelnder Laune fchön und begehrenswert fand, nicht ganz fo leicht, aber

nicht minder entfchloffen zu bewundern und zu begehren. und den großen
Hering hinderte es nicht, ebenfo wie Meyer die juriftifche Laufbahn als die
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einzig anftändige einfchlagen zu wollen. Nun war Meyer der Sohn eines

höhern Beamten nnd kannte von Haus kein andres Ziel. als Präfident oder
Minifter zu werden. Herings Vater war ein wohlhabender Tuchhc'indler. der
feinem Sohne zwar eine gute Bildung geben wollte. aber ihn gern zum fpätern

Mitinhaber und dereinftigen Erben feines angefehenen Gefchäfts erzogen
hätte. Dennoch wollte und konnte auch er nichts andres werden als Jurift.
und der Vater gab fich darein. da er fiflz fchließlich fagte. daß ein Jurift im
Leben fo leicht nichts auszuftehen habe. wenn er fich dazu hielte und nicht
ganz auf den Kopf und auf den Mund gefallen wäre.
So ging Hering mit feinem Freunde auf die Univerfität und wurde Korps

ftudent. Korpsftudent zn fein. war notwendig. und der Vater hatte nichts _
dagegen. da er von allen Seiten hörte. daß fich die größern Ausgaben. die

freilich damit verbunden feieu. reichlich verzinften, beffer als Griechen und
Portugiefen. mit denen fi

e nur das Abwartenmüffen gemeinfam hätten. Heinrich
war jedoch kein Durchgänger. davor war er durch fein Temperament gefchüht.
Wenn antav Meyer hätte Temperenzler werden wollen. fo wäre er. vielleicht
mit weniger Aufwand von Selbftüberwindung. auch das geworden. Aber da

Guftav Meyer von der maßgebenden Strömung der Korpsvereinigung zuge
tragen wurde nnd felbft wieder für Hering maßgebend war. fo paßte fich diefer
nach Kräften allen Forderungen des modernen Korpslebens an. fchlug feine
Menfuren. machte Dedikationen nnd bei Bier nnd Bowle gute Miene zum
böfen Spiele. ließ fich photographiren. frhloß Freundfchaften, eiferte gegen
jede andre Farbe und Benennung, kaufte aber mehr Bücher und hörte mehr
Kollegien als irgend ein andrer. Als fich die Studienzeit ihrem Ende nahte.
fah fich Guftav Meyer nach einem gefchickten Repetenten um. nnd Hering fand
es geraten. fich diefem gleichfalls anznvertranen. Denn was er durch fleißigeres.
vorbauendes Arbeiten vor dem Freunde voraus hatte. brachte deffen fchnellerer
Kopf reichlich wieder ein. Die Lebensweife wurde. wie fi

e früher nach den
Forderungen eines geläuterten Komments geregelt gewefen war. jetzt nach den

Rückfichten auf das bevorftehende Examen eingerichtet. Ein maßvoller Lebens
genuß blieb vorbehalten. Aber die Unterhaltungen am abendlichen Bierxifche
beherrfchte nunmehr das Fachiutereffe. und foweit wie eine gut gepflegte Uber

lieferung den Gefichtskreis der Examinatoren nach frühern Vorkommniffen ans
gemeffen hatte. drangen auch die Streifzüge der jungen Adepten in die Wiffen
fchaft vor. Mit dem ganzen Eifer entfchloffener Entdecker fegelten fi

e

dahin.
und von manchem in dem ungeheuern. nie befahrnen Meere der Gelehrfamfeit
fchwimmenden Eilande nahmen fi

e allen Fernandoblicken trotzend begeiftert

Befiß. Jedes neue Flaggenhiffen wurde durch eine Unterbrechung der So
lidität gefeiert.

Endlich konnte ein folennes Gelage an dem Orte des Oberlandesgerichts.
wo Meyer und Hering ihr Examen ablegten. ein neues Luftrum einleiten: die

fchöne Referendarzeit. Guftav Meyer wollte fich dem Verwaltungsdienfte

widmen. und auch Heinrich Hering lebte fich mehr und mehr in die Jdee ein.
daß .diefer mehr Ausfichten biete. anftändiger und feudaler fe

i

als die Juftiz.
und entfchied fich. froh der Vorliebe des Vaters für den unabhängigen. un

entfernbaren Richterftand. für die Verwaltungslanfbahn. Nun mußte fich
Hering abermals häufen, Wenn er einmal ein ehrliches Wort mit fich fprach.

mußte er fich etngeftehen, daß ihm die ftille Zeit der Vorbereitung auf das

Examen. wo er den Freund. faft wie zuweilen in den alten Schulzeiten. bei
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nahe ganz für fich gehabt hatte. lieber gewefen war als die neu anbrechende
Ara. wo Befuche gemacht. wo getanzt. wo in andern Formen verkehrt werden

mußte. Offiziere tauchten auf mit fäbelklirrender Sicherheit, ältere Beamte.
alte Korpsftudenteu. erwarteten wohlwollend feine Auknüpfungsverfuche und

beobachteten aufmerkfam. ermunternd. kritifch. mit Kennermiene oder kopf

fchüttelnd feine erfteu Gehverfuche auf dem neuen Wege. Sein Korps war

nicht gerade eins von den älteften und verbindungsreichften. aber er zählte
als deffen Angehöriger vollftändig mit; es ftand bei ihm. was er aus der
Beziehung machen wollte und konnte.

Guftav Meher fand fich in den Verhältniffeu des Vhilifteriums mit

Leichtigkeit zurecht. die neuen Bedingungen des Fortkommens hatten für ihn

nichts beengendes. fi
e

reizten lediglich fein auf den Ehrgeiz geftelltes Wefen
zu neuer Bethätigung. Hering dagegen litt heimlich darunter. aber man hätte
ihn für den begeiftertften Verfechter der Kaffe halten müffen. fo eifrig opferte
er an den zahlreichen Altären; er brachte wohlgefällige Gaben dar. als da find
Neigungen. Familienftimmungen. Vrivatmeinungen. kindliche Vorurteile. felb
ftändige Regungen und Allgemeingefühle. Willig fchwamm er mit der ftarken
Strömung. Er kam nicht auf den Gedanken. daß diefes fefte Gefüge. in das
er fich fo bereitwillig eingliedern ließ. eine fehr fchöne Einrichtung war für
die. die nach Temperament. Erziehung und Familienintereffe hineingehörteu.

daß es aber für Leute feines Schlags nicht angelegt war. ja daß es fchließ
lich au der Aufnahme folcher eigentlich fremdartigen und deshalb untauglichen

Mitglieder zu Grunde gehen müffe.
Auch als er Referveoffizier geworden war. kam er nicht auf den Gedanken.

daß fich auf die Dauer unmöglich Taufende und Abertaufende von mehr oder
weniger fertigen jungen Männern noch an Anfchauuugen gewöhnen laffen, die
mit denen ihres oft unvermittelten Vorlebens. ihrer Eltern. Frauen. Berufs
genoffen. Vorgefetzten und Freunde. ja ihren eignen latent gegenwärtigen
ftreiteu. fe

i

es auch um den Preis vorübergehender Gleichftellung mit den
darob mit Recht grollenden Berufsoffiziereu. Es kam ihm nicht das Bedenken,
ob nicht das Auffteigeu in höhere Schichten zu fchnell. unvermittelt und ge
waltfam vor fich gehe. nach einem einfeitigen und falfchen Maßftabe. dem_ des

Geldes. und zu häufig mit leichtherziger Drangabe doch auch berechtigter Uber
lieferungen. Er merkte nicht. daß er ein undankbarer Sohn war. der fich von
der Familie. in der er groß geworden war. ohne Grund und ohne Gewinn

loslöfte. Zwar freuten fich feine Eltern des immer vornehmer werdenden
Sohnes. und der alte Tuchhändler. der doch feine unvergeßlicheu Erinnerungen
an die vierziger Jahre hatte. ftand bereits in manchem von ihm felbft einge
leiteten Grußverhältnis mit diefem und jenem Korpsphilifter oder Offizier.
Er wiederholte hundertmale feiner Gattin. daß die neue Zeit anders fe

i

als

jede vorhergegangue. daß fi
e

felbft anders lebten als ihre Eltern und Groß
eltern. und daß ein junger Mann feine eignen Wege gehen und finden müffe.
zumal da alles ganz anders geworden fe

i

als früher. Trotz aller väterlichen
Unterftühung hätte Heinrich etwas weniger nach außen feheu fallen.. das

niaffeuhafte Auffteigenwollen hätte ihn für die Aufrechterhaltung des arifto
kratifchen Prinzips unter den Korpsbrüdern etwas beforgt machen müffen; er
hätte auch aus der deutfchen Reichs- und Rechtsgefchichte wiffen können. wie
vormals Taufeude ihre alte fchöne Gemeinfreiheit verloren, indem fi

e

ihre

freien Höfe aufließen und fi
e als Lehen zurückbekamen. nun zwar i
n eine fefte
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Gliederung aufgenommen. aber für alle Zeiten deklaffirt und unter den Stand
der Dienftleute herabgedrückt. So ging es fchließlich, bei Lichte befehen. ihm
und vielen feinesgleichen. die ihre Perfönlichfeit aufgeben und fi

e umgeprägt,
gefchliffen und doch nicht für voll angefehen zurückbekommen,
Und dabei gab es fo wenig wirkliche Freuden. die er als Entfchädigung

hätte betrachten können. und fo viele. viele Rückfichten und felbftoerftändliche
Pflichten, Am drückendften empfand er die. die ihn zu einem früher nie ge
ahnten Verbrauch von Vifitenkarten veranlaßten und nachher in den Ballfaa(
führten. Er hätte fich fo gern vom Tanzen entbinden laffen. aber das litt

Guftav Meyer. deffen Führung er fich nun einmal überlaffen hatte. unter
keinen Umftänden. Und Hering ergab fich. wie in fo manches. auch darein.

ja er trieb die Selbftaufopferung fo weit, daß er noch Privatunterricht bei
einem angefehnen Tanzmeifter zur Einübung der Kontretänze, die er alle wieder
vergeffen hatte. gegen ein Honorar nahm, mit dem ein Lehrer desGriechifchen
oder der Mathematik zufrieden gewefen wäre. Aber die Sicherheit in der
Ouadrille machte ihm die zahlreichen Einladungskarten zu Thee und Tanz
durchaus nicht erwünfchter. So zufrieden auch die Blicke ausfielen. mit
denen ihn die Mutter bei einer letzten flüchtigen Vorftellung entließ, er traute
fich doch nicht; der Eintritt in den Saal. das Begrüßen der ältern Damen
und feiner Tänzerinnen war ihm nach wie vor peinlich und qualvoll. zumal
wenn er noch diefem oder jenem neu aufgehenden Geftirn vorgeftellt werden

mußte. Er glaubte ftets bei dem unvermeidlichen ..Referendar Hering“ ein
verhaltnes oder mokantes Minenfpiel auf dem Antlitz der Schönen zu ent
decken. und fo pflegten die Gefellfchaftsabende fchon mit einer Verftimmung

zu beginnen.
Und nun mit diefen gefchmückten jungen Damen, die ihm fo unoerftänd

lich waren und blieben. Unterhandlungen eröffnen zu müffen über die bevor

ftehenden Tänze und darüber einen nicht fteuerpflichtigen Schlußfchein aus

zuftellen auf der Tanzkarte, war für ihn ein ebenfo peinliches Anfinnen als

nachher zum fälligen Termin die Lieferung. die Tänze und die Führung zu
Tifch. Er hatte einmal eine Börfe befucht. So verwirrend und unoerftänd
lich ihm damals das abgeriffene Frag- und Antwortfpiel. die lebhaften Be
wegungen der Börfenbefucher gewefen waren. fo rätfelhaft blieb ihm auch nach
mehrjährigen Bemühungen im Tanzfaal die Zungenfertigkeit. die Geläufigkeit.
das Scherzen, Lachen. Fächerfpiel und die Ausgelaffenheit der 'ungen Damen
und Herren. Er merkte fich kleine Scherze und las ältere ahrgänge der
Fliegenden Blätter. fodaß er allmählich ein ganz anftändiges Repertoire ge
fammelt hatte. aber merkwürdig. bei ihm fchlugen felbft die drolligften Wiße
nicht ein. wo diefer oder jener Löwe mit ganz nichtsfagenden und platten Be
merkungen unbegreifliches Glück hatte. Er verfuchte es auch wohl auf dem
ihm näherliegenden Gebiete die jungen Damen zu feffeln. Er konftruirte frei
nach Rudolf Jhering leichte Fälle aus der Jurisprudenz des täglichen Lebens
und legte fie einem weiblichen Einzelrichter im Ballkleide vor; wenn der

fich dann als unzuftändig ablehnte. löfte er fi
e

felbft mit überrafchender
Schnelligkeit. Dadurch kam er zwar in den Ruf fchrecklicher Gelehrfamkeit.
aber feine Unterhaltungsgabe hörte man feltner rühmen. Das annehmbarfte
an einer folchen Tanzveranftaltung war für ihn fchließlich meift die kleine fidele
Nachfißung in _irgend einem Reftaurant; die ordengefchmückten jungen Herren
fühlten dann. indem fi

e ein wohlverdientes Glas Bier tranken und nun eine

Wenzl-ofen 7L 1895 6
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Cigarre unberufen rauchen durften, in behaglicher Abfpannung die gegenwär
tige, mehr noch die zukünftige Uberlegenheit ihrer fozialen Stellung der allge
meinen Werktagsftimmung der iibrigen Gäfte gegenüber.

Widerlich war dann für Hering nur das frühe Aufftehen am andern
Morgen. namentlich wenn er vielleicht bei einer Obduktion protokolliren follte
oder fonft auf rauhe Weife in die Wirklichkeit der Dinge geftoßen wurde.
Aber fo oft er auch die Annahme einer drohenden Einladung abfchwor, war
es fo weit, fo glaubte er ftets. es dem gütigen Ehepaare, das fich die Ehre
geben wollte, ihn tanzen zu laffen, oder dem unternehmenden Feftausfchuffe
nicht anthun zu dürfen, mit feiner Abwefenheit rechnen zu müffen, er gab
lieber eine zufagende Antwort. ging pünktlich hin und opferte. Es galt fo
viele Riickfichten zu nehmen, und fo ein Referendar hatte fchon einen achtbaren
Druck fozialer Mitverantwortlichkeit auszuftehen.
Und dazu meldete fich nun fchon bei Kleinem die Sorge um das zweite

Examen und die wichtigere um die fpätere Anftellung. Ein Glück, daß die
Regierung nicht alle die unzähligen netten Referendare und Affefforen zu ver

forgen hatte. die in Feuilletons, Novellen nnd Romanen ihr anfpruchsvolles
Leben führen. Aber auch fo war der Vordermänner eine ,beängftigende Menge,
und Hering war ein wirklicher Referendar, der eine wirkliche Verwendung im

Staatsdienfte begehrte. Wieder kamen die Bücher zu Ehren, und wieder
bildeten fich die Repetitionsgenoffenfchaften mit unbefchränkter, meift befchränkter

Arbeitsluft. Diesmal galt es an der Zentralftelle den Nachweis der Ver
wendbarkeit zu führen, und Hering wurde forgenvoll geftimmt, wenn er die

Statiftik der beftandnen und nicht beftandnen Verwaltungsexamina zur Hand
nahm. Der bevorftehende Aufenthalt in der großen Stadt verlor alle feine
Reize für ihn, wenn er die ftattlichen Ziffern der gewognen und zu leicht
befundnen durchging. Aber fie hatten das Gute, daß fi

e
fein Streben nie

ermatten ließen, mit wahrem Heißhunger nahm er alle die fchwierigen Materien

in fich auf, deren Vorkommen er vorausfeizen durfte, die foziale Gefetzgebung
war die unerfchöpfliche Rüftkammer, aus der er die Stoffe zu feinen Träumen

entnahm. Er plagte fich nächtlicherweile viel mit fchrecklichen Unfällen und
der Berechnung der Unfallrenten, oft unterbrachen verwickelte Heimatsverhält
niffe feinen unruhigen Schlummer, und er machte die Beobachtung, daß feine
Gedanken immer wieder und wieder Geleife auffuchten, deren verwirrende Un

überfehbarkeit er im wachen Zuftande fo fehr fürchtete.

Guftav Meher, der fich inzwifchen fchon mit einem anziehenden jungen

Mädchen aus der Berufsgenoffenfchaft feines Vaters, des Vräfidialanwärters,
verlobt hatte und die Notwendigkeit einer glatten Examenserledigung faft noch

beffer begriff als Hering, nahm die Sache, wenn nicht gründlicher, fo doch

„zielbewußter.“ Auf überflüffige Einzelheiten, die zudem in die Streitlitteratur
hätten ablenken können, ließ er fich nicht ein, er hatte das Glück, auf eine

Anzahl brauchbarer Handbücher aufmerkfam gemacht worden zu fein, die das

Wiffenswerte in gedrängter Kürze und ohne Nebengedanken brachten. Er
tadelte die Sucht des Freundes, Schwierigkeiten aufzuftöbern, wo fchlechter
dings keine waren. und fich fo das Leben unnötig zu erfchwereu. Die etwas

verfchwommne Art Herings behagte ihm überhaupt je länger je weniger.

Früher war ihm die unbedingte Gefolgfchaft des alten Genoffen angenehm
und bequem gewefen, 'eht zeigten fich doch auch manche Schattenfeiten in

diefem Verhältniffe. e
i

ihm war alles Haltung und Beftimmtheit, bei
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Hering foviel Anlehnungsbedürfnis und llnficherheit, felbft Zweifel und
Schwanken hinfichtlich des politifchen Standpunktes. Es kam noch hinzu,

daß Meyers Braut Hering nicht leiden konnte und den Umgang mit ihm für
ihren Verlobten für wenig förderlich anfah, ja geradezu für fchädlich hielt,
Und Meyer mußte ihr Recht geben, wenn fi

e

ihn fragte, ob er denn den

Seefifä), wie fie ihn nannte, fein ganzes Leben mit durchfchleppen wolle. Er
fing an abzuwiegeln, und Hering fah mit tiefer Bekümmernis feinen Stern
immer weitere und fernere Bahnen einfchlagen, während er einfam zurückblieb
und griibelte.
Beide machten nun ihr Examen, Deffen Nöte und Fährniffe führten fi

e

in der Hauptftadt eine Zeit lang wieder näher zufammen. und ebenfo die Freude
über das Gelingen. Aber als die Aufregungen vorüber waren, die Frage
nach der fernern Verwendung im Staatsdienfte drängend wurde, beftimmte
Wege einzufchlagen waren, zeigte fich die innere Entfremdung wieder deutlicher.
Guftav Meyer war nicht mehr fo freigebig mit gutem Rat und auch nicht
mehr fo offenherzig über feine eignen Pläne. Hering fah fich eigentlich jetzt
zum erftenmale auf eigne Entfchließungen angewiefen, er mußte felbftändig

feine Neigungen entdecken und fein Beftes fördern. So wurde er vorläufig
einem Verwaltungszweige überwiefen, der ihn nicht mehr oder weniger lockte
als alle andern, in dem er aber immerhin zeigen konnte, was er leiften würde.
Meyer fand eine Verwendung, die als Auszeichnung für ihn gelten konnte,

und entfchloß fich zu heiraten. Soviel galt immerhin die alte Freundfchaft
noch, daß ihm Hering als Brautführer zur Seite ftehen mußte. Aber fchou
bei dem Hochzeitsmahl in dem auserwählten Kreife der Gäfte zeigte es fich,

-

daß Hering hier keine Fühlung hatte. Seine Bemühungen im Frack und
mit der weißen Halsbinde hatten ihn doch nur bis in die Vorhöfe gebracht,
diefes Familienfeft hätte ihm deutlich machen müffen, daß es für den fcheu
Einlaß begehrenden noch viele verfchloffene Thüren gab, an denen als Hüterinnen
fpöttifch und erwartungsvoll blickende junge Damen faßen und würdige ältere
Damen mit klugen Gefichtern und abweifenden Mienen, Die Zauberformel.
diefe und jene gnädig zu ftimmen, kannte er nicht, er hatte fi

e immer noch

nicht begriffen. Das Allerheiligfte der Kaffe, der vollkommene Anfchluß, blieb
ihm noch verfagt.
Und dabei war er bei Lichte befehen eine fehr annehmbare Partie, nur

verftand er es nicht, feine Anwartfchaft auf ein ftattliches Vermögen und ein

anfehnliches Amt in die richtige Beleuchtung zu rücken, den Zauber der un
bedingten Zugehörigkeit darüber zu breiten. Es fehlten ihm die richtigen
Eltern und Großeltern; bei feiner Vorliebe für das höhere Beamtentum und

feiner leichtherzigen Opferfreudigkeit paßten ihm feine braven Eltern und Groß
eltern nicht in fein Jdealbild von einer tadellofen Beamtenerfcheinung. Nach

feiner Anficht, die er fich zum Teil unter dem Einfluß von Guftav Meyers
fagenhaften Familienüberlieferungen gebildet hatte, mußte ein vollkommner
Beamter, wenn er nicht adlich fein konnte, wenigftens von einer ununter

brochnen Reihe von Jnfaffen einer fürftlichen geheimen Ratsftube oder kur

iürftlichen und königlichen Räten abftammen. Da er folche Erinnerungen in

feiner Familie nicht vorfand, aber auch zu Haufe nicht die Bereitwilligkeit
mju-aß ihn anzuftaunen, wie fi

e wohl Kantorei! oder andre Väter, die es fich
verhältnismäßig noch mehr koften laffen, aus einem ihrer Söhne etwas zu
machen, mit Selbftaufopferung über fich gewinnen, fo fehlte ihm vor der Hand
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das Gefühl behaglicher Genugthuung, das bei einer ftattlichen Mehrzahl von
Staatsbeamten, nach deren weitern Studien oder befondern Fähigkeiten kaum

mehr gefragt wird, nachdem fi
e einmal angenommen oder angekommen find,

der Mühe Preis zu fein pflegt.
Nun trug es fich in Herings Leben zu, daß ihm die Frage an das

Schickfal mißglückte, denn alles übrige war ja bisher nach feinen Wünfchen
gegangen. Bei der wichtigften Entfcheidung feines Lebens, als er fich, wie
die Bauern zu fagen pflegen, verändern wollte. ftand ihm Guftav Meyer

nicht mit Vorbild und Rat zur Seite. Der fah fich fchon nach einer Kinder
wärterin um, als Hering, noch unfchlüffig, ob er fich den fozialen Know
nothings zuwenden oder den chriftlich-konfeffionell bewegten Kreifen derer an

fchließen follte, die zu der Uberzeugung gekommen waren, daß immerhin unter

Wahrung königlich preußifcher Gefichtspunkte etwas von oben herab gegen das

foziale Elend gefchehen müffe, feinen Roman durchlebte,
Das ging fo zu. Herings Mutter hatte eine Schwefter, die i

n jungen

Jahren einen damals wenig ausfichtsvollen jungen Chemiker, faft wider den
Willen ihrer Eltern und troß der Abmahnungen ihrer ältern Schwefter, eben
der Frau Hering, geheiratet hatte. Das war jetzt fünfundzwanzig Jahre her,
und aus dem jungen Chemiker von damals war ein fehr vermögender Zucker
fabrikdirektor geworden. Der wollte feine filberne Hochzeit mit allem Pomp
feiern, der bei folchen Gelegenheiten mit Recht in kleinern Landorten auf
geboten zu werden pflegt, und natürlich auch die Verwandten feiner Frau dabei
haben, obgleich er auf fi

e im allgemeinen nicht allzu viel gab, infonderheit
nicht auf feine einftige Widerfacherin, Frau Hering. Diefe hielt es jedoch

in Würdigung der vollauf nachgewiefenen Verdienfte .ihres Schwagers für
durchaus erforderlich, daß nicht allein fi

e

felbft die Feier der filbernen Hoch
zeit mitmache, fondern daß auch wenigftens Heinrich fi

e begleite, da der Vater
in zunehmender Altersftimmung auf keinen Fall mitreifen wollte, zumal da er
jetzt eben im Gefchäft unabkömmlich war, und da er, was noch triftiger war,

feinen Schwager nicht leiden konnte. Der hatte für ihn ein zu ficheres Wefen
und refpektirte weder Altersunterfchiede noch Erfahrungsthatfachen andrer Leute,

Nur was er felbft in feiner Praxis bewährt gefunden hatte, galt ihm; andrer
Leute Stimmungen, Anfichten, Meinungen und Gedanken kümmerten ihn nicht,
er gab fich nicht nur den Anfchein, fi

e

zu verachten, er verachtete fi
e wirklich.

So wurde denn ein koftbares Hochzeitsgefchenk ausgefucht, mit dem man
hoffte, das Herz des doch innerlich gefürchteten Schwagers rühren zu können.
und Frau Hering mit ihrem Affefforfohn fuhr eines fchönen Tags in der
Richtung nach Edermühlen ab.

-

Es war ein klarer Herbfttag, und fe mehr man fich der hügeligen Land

fchaft näherte, in der das Dorf mit der Zuckerfabrik lag, um fo glücklichere

Lichtwirkungen brachte die Sonne auf den bewaldeten Höhenzügen, den Wiefen
und Feldern zu wege. Die Umriffe der Gegend traten fo fcharf hervor, und

doch lag ein fo bläulicher Schimmer in der Luft, daß fich felbft Heinrichs
kühles Gemüt dem Eindruck nicht entziehen konnte. Es war Herbft, ein paar

kurze Wochen noch, und
die anftrengende Zeit der Verarbeitung der Rüben

mußte beginnen.

Das Feft der filbernen Hochzeit fiel noch in die für den Fabrikleiter ver
hältnismäßig ruhige Jahreshälfte. Vor fünfundzwanzig Jahren hatte Herr
Kraufe diefe Zeit gewählt, um ohne jeden Aufwand eine befcheidne Hochzeits
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feier zu veranftalten und, da es auf den Winter ging. den einfachen Haushalt
in Gang zu bringen. Ohne Goethe genauer zu kennen. hatte er doch ganz
nach Goethifchem Grundfaße den Beginn eines zweifelhaften. ungewiffen Unter

nehmens. des Lebens zu Zweien, geräufchlos und ernft nur durch den Akt der
Trauung und ein anfprnchlofes Mittagseffen bezeichnet wiffen wollen. Jeßt.
wo es ihm im Leben fo gut gegangen war. wo er feiner rührigen Thätigkeit
ein hübfches Vermögen verdankte. und er mit feiner Frau. die fich in feine
rafche. niÜt immer übermäßig liebenswürdige Art hineingelebt hatte. auf eine
im ganzen ungetrübte Ehe zurückblicken konnte, wollte er fich die filberne Hoch
zeit etwas koften laffen. Zwei Kinder. ein Sohn und eine Tochter. waren
fein Stolz. und erhebend für ihn war das Bewußtfein, beiden eine fichere Zu
kunft hegründet zu haben. Diefes Gefühl des eignen Wertes drängte nach
einer Außerung. und die Wiederkehr feines Hochzeitstages war eine bedeutungs
volle Veranlaffung zu einer größern Feftlichkeit. Verwandte, Freunde und Nach
barn follten eingeladen werden. Anfangs zwar war ihm der Gedanke ftörend
gewefen. daß die Feier manchen zur Darbringung von Gef>jenken veranlaffen
würde, die er nicht wünfchte; aber er mußte fich jagen, daß der Tag fo wie fo
nicht ohne „Ehrungen“ vorübergehen würde, da feine Bedeutung für die Familie
Kraufe in Freundeskreifen zur Sprache gekommen war. So follte denn un
bedenklich der Kreis der Feftgenoffen fo weit wie möglich ausgedehnt und in
keiner Weife gefpart werden. Von den Verwandten feiner Frau wurden nur
Frau Hering und ihr Sohn erwartet. feine Sippe, zum Teil einfache Leute.
wollten fich zahlreicher einftellen. Den Hauptftamm der Gäfte bildeten die
,beffern“ Aktionäre, Kollegen von den benachbarten Fabriken. ein paar Arzte.
Paftoren. Oberförfter. der Landrat des Kreifes. ein Amtsrichter. der Bankier
aus der Stadt. der die Geldgefchäfte dex Fabrik beforgte und zugleich Herrn
Kraufe guten Rat bei der Anlage feiner Uberfchüffe zu geben pflegte. ein paar
Zuckerhändler und zu guter letzt ein Herr Schuckert, der die Gegend mit Rüb

famen und die Fabriken mit Ausrüftungsteilen verfah und dabei ein ganz
nettes Vermögen zufammenbrachte.
Heinrich Hering. der nur eine dunkle Kenntnis von der Lebensweife und

dem Bekanntenkreife feiner Verwandten und für ländliche Verhältniffe nur ein
mangelhaftes Verftändnis hatte. verfprach fich nicht viel von der ganzen Feier
und knöpfte innerlich auch die lehten Knöpfe zu. Als fich der Zug der Station
näherte. deren ganze Anlage auf den erften Blick die gewerbliche Hauptthätig
keit der anliegenden Dörfer verriet. gab die Mutter nochmals die eindring

lichften Verhaltnngsmaßregeln und bat um liebenswürdiges Entgegenkommen.
Auf dem Bahnhofe wartete Frau Kraufe mit ihrer Tochter; troß der vielen
Vorbereitungen. die ihre Zeit vollauf in Anfpruch nahmen. glaubte fi

e

doch ihrer
Schwefter die Ehre des perfönlichen Empfangs anthun zu müffen.

Frau Kraufe war eine behäbige Dame von etwa fünfzig Jahren. mit dem
Ausdruck des Wohlwollens und abwartender Klugheit. Sie hatte fich in ihrem
ehelichen Leben daran gewöhnt. ihren Willen dem ihres Mannes anzupaffen.
und liebte es ni>)t, mit einer eignen Meinung hervorzutreten. bevor fi

e ihres
Mannes Anfichten und Wünfche gehört hatte. So vermied fi

e allzu häufige

Szenen offenbarer Unterordnung. niemand. auch Kraufe nicht. merkte. wie oft

fi
e eigentlich nachgab. ja fi
e

felbft wußte es nicht immer. daß fi
e eine Neigung

erftickte, wenn fie fagte: Siehft du. Heinrich. fo hatte ic
h mirs auch gedacht.

Dabei war fie aber durchaus nicht falfch. fi
e diplomatifirte nur dem ftarken
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Willen und der überlegnen Einficht ihres Eheherrn gegenüber, etwa wie es
ein Fürft im Verhältnis zu feinem allmächtigeu Staatsminifter macht. Bertha
Kraufe, die Tochter, war ein fchlankes, blondes, hübfches Mädchen, das fehr
erwartungsvoll in die Welt blickte, und dem das bevorftehende Feft eigentlich
das erfte Ereignis des Lebens brachte. Denn ihre Kenntnis der Menfchen
und der Welt war noch fehr befcheiden. Von Herren, die etwa ihr Herz hätten
iu Gefahr bringen können. waren ihr nahe getreten ein paar blonde Okonomie
eleven von den benachbarten Gütern, ein Forftreferendar, ein junger Zucker
chemiker mit dreihundert Thalern Gehalt, der ihr öfter Blumen zu überreichen
fuchte, den aber Herr Kraufe noch öfter tadeln mußte, ein junger Hilfs
prediger und im lehren Herbft ein paar Offiziere, die bei den Mannöoern die

Gegend unficher gemacht hatten. So war fi
e denn noch völlig unbefangen,

und da zu Romanlefen keine Zeit war, auch nicht voll verfchrobner Auf
faffungen und falfcher Bilder der Zukunft. Auf ihren großen Vetter, den

Herrn Affeffor, freute fi
e

fich aufrichtig und machte kein Hehl daraus, daß ihr
die Verwandtfchaft imponirte. Jhr Vater neckte fi

e

fchon feit ein paar Tagen
mit dem Vetter Hering, er war aber wie immer, wenn von Herings die Rede
war, darauf aus, die Familie in einem komifchen Lichte erfcheinen zu laffen
und herabzufetzen. Er liebte fi

e nicht, und der junge Affeffor mit feinem
unjugendlichen Wefen und der refervirten Haltung war ihm unverftc'indlich
und ihm. dem Vraktiker, fchon als gelehrter Jurift unfhmpathifch.
Der Zug fuhr langfamer und hielt. Frau und Fräulein Kraufe ftanden,

die Tochter auf den Zehen, erwartungsvoll unter der großen Bahnhofsuhr
und eilten nun, als die Anfömmlinge aus dem Kupee kletterten, freudig herbei.
Heinrich hatte auf Bitten der Mutter einen großen Blumeuftrauß für die
Tante mitgebracht, um ihr gleich bei der Begrüßung eine vorläufige ritterli>je

Aufmerkfamkeit zu erweifen, Jetzt, wo der Augenblick gekommen war, folgte
er. faft zum erftenmal in feinem Leben, einer unprogrammmc'ißigen Regung
und überreichte ihn, während fich die beiden alten Schweftern zu wiederholten
malen umarmten und küßten und die jungen Leutchen unthätig dabeiftauden,

ftatt der Mutter der errötcuden Tochter. Das wurde ihm nachher als feiner
Zug und großftädtifcher Schwercnöterftreich ausgelegt, während es in Wahr
heit halb Verlegenheit halb jugendliche Anwandluug gewefen war. Jeden
falls hatte er damit Glück gehabt, auch bei der Tante, als fi

e die urfprüng

liche Beftimmung des Straußes erfahren hatte. Zwifchen den Schweftern
entfpann fich ein unausgefprochnes Einverftändnis hinfichtlich der Zukunft ihrer
Kinder, und fchon auf dem kurzen Wege nach der Fabrik, den fi

e

zu Fuß
zurücklegteu, herrfchte verwandtfchaftliche Herzlichkeit und Zuthulichkeit.

Herr Kraufe kam ihnen auf dem Fabrikhofe entgegen, entfchuldigte fein
Fernbleiben vom Bahnhofe mit Gefchäften und machte, als er die Fremden in

das etwas nüchterne Direktorhaus geleitete, eine Menge Scherze, die vor
wiegend die Heringfche Großartigkeit und Uberhebung mit der anfpruchslofen
Befcheidenheit der Familie Kraufe in Gegenfatz bringen follten. Er hatte
eigentlich gar keinen Humor, dazu war er zu felbftgerecht und zu verliebt in

feine angebliche Eigenfchaft als Zelt-maaeman, feine Wißeleien hatten nichts
Liebenswürdiges, aber wei( ihm der Tageswih, der gefchäftliche und gefelltge
Verkehr fovie( packende Redewendungen an die Hand gab und er ein feines
Ohr für eine neue Vointe hatte, fo glaubte er alles Eruftes, felbft ein Hu
morift zu fein. Thatfächlich hatte feine Gegenwart nicht nur für feine An
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gehörigen. fondern auch am Biertifche etwas Laftendes. es war immer. als ob er
eigentlich fagte: Ich bin Herr Kranfe, der es fo weit gebracht hat. der die
Welt kennt. der in feiner Fabrik die beften Einrichtungen hat. der den beften
Zucker produzirt. der euch alle in die Tafche fteckt, der euch fchont und mit
eurer Minderwertigkeit und Einfalt Mitleid hat. und der mehr fagen könnte.
wenn er wollte. So rieb er fich im Grunde fortwährend an feinen Neben
menfchen. und jetzt auch wieder. wo man einem frühen ländlichen Abendeffen
zufprach. an der Familie Hering.
Da waren noch ein paar feiner Verwandten. feine alte Mutter. die ein

wenig den Eindruck machte. als follte fi
e das befcheidne. aber rechtliche Her

kommen des großen Herrn Kranfe illuftriren. da war fein Schwager. ein ver

ftimmter Realfchuloberlehrer. der fich keine Mühe gab. feine neidvolle Be
wunderung der Kraufifchen Wohlhabenheit zu verhehlen. und deffen Gattin.
Kranfes Schwefter. eine kinderlofe. vertrocknete Frau mit fcharfen Augen. die
wenig fagte. aber auf alles genau acht gab und ab nnd zu ihrer Schwieger
mutter etwas ins Ohr flüfterte. da war der Apotheker Kranfe. ein Witwer.
der eine große Anftaltsapotheke verwaltete und. obgleich er felbft in guten Ver

hältniffen lebte. doch zn feinem Bruder auffah. als hätte er ihm Leben. Ge

fundheit und fein Auskommen zu verdanken. da war fchließlich Fritz Kranfe.
der Familie Einziger. ein dicker. junger Landwirt von großem Appetit. wenig
Worten und geringem Verftändnis für feines Vaters Eigenart. Herr Kranfe
führte faft allein das Wort. aber feine gute Laune zündete nicht fo recht.
Heinrich Hering fühlte fich nicht behaglich. und fo oft ihm auch feine

gute Mutter einen aufmunternden Blick zuwarf. fiel er doch ftets nach einem

kurzen Anlauf wieder in fein ablehnendes Wefen zurück. Er verftand es von
Hans aus nicht. fich populär zu machen. nnd hier nmfoweniger. wo ihm die
patronifirende Weife des Onkels zuwider war. So fühlte er fich wie erlöft.
als man endlich aufftand. und die Konfine fich erbot. ihm den Garten und
die Fabrikanlagen zn zeigen. Verhältnismäßig freudig ging er darauf ein. er

ging mit ihr voraus. der Oberlehrer Peters mit dem jungen Okonomen
trotteten hinterdrein.

(Fortfeßung folgt)
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Ein Welträtf el. Auf dem Kongreß für Innere Miffion in Vofen hat Bro
feffor Sohm aus Leipzig folgende Grundfäße in Thefen aufgeftellt und in einer
Rede entwickelt. Das öffentliche Leben befteht in dem Kampfe der Klaffen um die

*Machn Die Gefellfchaftsklaffen werden lediglich von Selbftfucht geleitet; jede firebt
nach Alleinherrfchaft. Demnach if

t der Staat. der in diefem Kämpfe die Ordnung
mit Zwangsmitteln aufrecht zu erhalten hat. etwas natürliches. der Staat ift ein

Heide. Seine Ordnung if
t die Rechtsordnung; diefe beruht auf der Übermacht

der einen Gefellfchaftsklaffen über die andern. Das Recht if
t

vielfach ungerecht

und eutfpricht daher nicht den Forderungen der Gerechtigkeit. Die Meufchen gerecht

zu machen if
t Aufgabe des Chriftentums; diefes kann keine Rechtsordnung fchaffen_ das wiirde ja feinem Wefen widerfprechen -. es kann nur ..das Thor öffnen

für die Gerechtigkeit.“ Nur als Diener der Gerechtigkeit wirkt der Ehrift un
mittelbar _auf das öffentliche Leben ein. als Diener der Liebe. alfo z. B. in der
Innern Miffiou. nur mittelbar. Die Innere Miffion gehen daher die Fragen
des öffentlichen Lebens, geht auch die foziale Frage nichts an. Die Kirche if

t

unfichtbar. if
t keine Rechtsordnung; daher muß einerfeits auf Einrichtungen wie

den Trauungs- und Taufzwang verzichtet werden. andrerfeits muß die Idee des

chriftlichen Staats aufgegeben werden; es kann keinen chriftlichen Staat geben. Der

Zuftand muß aufhören. daß das Ehriftentum im Kampf der Klaffeu um die Macht

zum Kampfmittel herabgewiirdigt wird. Weg mit dem chriftlichen Recht! das war
das Urteil der Reformation; weg mit dem chriftlichen Staat! das if

t das Urteil
der Weltgefchichte.
Wir würden den an diefer Stelle gezognen Rahmen fehr weit überfchreiten

müffen. wenn wir Sohms fämtliche Thefen. feine Rede und die fich daran knüpfende
Debatte beleuchten wollten; wir könnten es nicht einmal. denn es liegt uns kein
vollftändiger authentifcher Bericht vor. fondern nur eine Anzahl von Auszügen und

Bruchftücken in verfchiednen Zeitungen. Und daran if
t nun fchon gar nicht zu

denken. daß wir die hier aufgeworfnen Fragen löften; fie machen eins der Rätfel
aus. an deren Löfung die Weltgefchichte arbeitet. Auch Sohms Meinung if

t es

ficherlich nicht gewefen. das Rätfel zu löfen. er hat nur ein Stückchen feften Boden
gewinnen wollen. auf dem man mitten im Sturm und Drang der Wogen fiir feine
Verfon ftehen und allenfalls auch wirken kann. Dasfelbe gedenken wir in noch
befcheidnerem Umfange mit den nachftehenden Bemerkungen zu leiften.
Mit der unfichtbaren Kirche gehts nicht. das ift auch ein Urteil der Welt

gefchichte. Daß die Kirche unfichtbar ift. fofern man darunter die Gemeinfchaft
der Heiligen verfteht. beftreitet niemand; niemand weiß ja. wer die wahren und

wirkliäzen Chriften. die Auserwählten find. Aber um wirken, ja um auf Erden

fortleben zu können. muß fich das Chriftentum in einer fichtbaren Kirche verkörpern;

if
t ja doch fchon das Wort. die geiftigfte Form der Mitteilung des Geiftes. ein

finnliches Ding. ein fichtbares oder hörbares Wefen. Und alle Bemühungen. die

Kirche nicht zu einer dem Staate ähnlichen, nach Rechtsordnungen lebenden Macht
werden zu laffen. die zum Staate in bald freuudfchaftliche bald feindliche Be
ziehungen tritt. alle folche Bemühungen find bisher gefcheitert. Daß die Kirche
bei jedem ihrer Verleiblichungsakte in Widerfpruch gerät mit ihrem eignen Wefen.
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das if
t die Tragik ihres Lofes. worin die Tragik des ganzen geiftigleiblichen

'Menfchendafeins gipfelt; aber ändern läßt fich das nicht. und weffen Nerven der

Pein diefes Widerfprnchs nicht gewachfen find. der muß eben auf kirchliche Wirk

famkeit verzichten. Man denke fich nur in die Lage jener Paftoren hinein. die
eben jeßt bei den Konfervativen fo großen Zorn erregen. Einer von ihnen. namens

Raul) (in Kladow in Pommern). hat in Nr. 52 der Sozialen Praxis fein Herz
ausgefchüttet. Er fieht. daß in Oftelbien Kirchlichkeit, foweit fi

e überhaupt noch

vorhanden ift. nur in Bauernfchaften vorkommt. „Jn folchen Gegenden. wo der
Bauernftand faft ganz fehlt. wie in Neuvorpommern und Mecklenburg. if

t der

Kirchenbefuch geradezu erbärmlich.“ Er muß mit allen Amtsbrüdern. die dariiber
gefchrieben und gefprochen haben. den tiefen Stand der Sittlichkeit der Gutsarbeiter

zugeftehen. Er gelangt zu dem Ergebnis: „Der landwirtfchaftliche Großbetrieb
entkirchlicht die Gemeinden. er if

t

zugleich ein Feind der Gefittung.“ Wie foll fich
nun ein dortiger Pafior verhalten? Sol( er fich in feine unerträgliche Lage
fchweigend fügen? An fich if

t es vielleicht fchon nnvernünftig, daß es überhaupt

einen Stand der Geiftlichen giebt. fintemal die ganze Chriftenheit ein geiftlich Volk.
und jeder Hausvater ein Priefter fein foll. und das war ja anfänglich auch Luthers
Meinung. Aber was Luther nicht fertig gebracht hat. das wird auch Sahm nicht
fertig bringen. und fo bleibt die Frage beftehen. wie foll fich ein Geiftlicher im

heutigen Pommern verhalten? Seine Kirchkinder leben heidnifch. in die Kirche.
wo er auf fi

e einwirken könnte. kommen fi
e nicht, und wollte er auf dem Guts

hofe Konventikel abhalten. fo würde das der gnädige Herr wahrfcheinlich nicht er
lauben. Soll er in aller Seelenruhe fein Pfriindeneinkommen verzehren und die
Leute laufen laffen? Das wird ihm meiftens fchon fein Ehrgefühl nicht geftatten.
denn er weiß recht gut. daß. wenn er bei den fchwihenden Erntearbeitern vorbei

fpazieren geht. diefe hinter feinem Rücken murren: Wofür kriegt denn eigentlich

diefer überflüffige Menfch feinen Gehalt? Wer wil( es ihm alfo verargen. wenn
er ..chriftlich-fozial“ wird un'd eine Anderung unfrer berühmten „Rechtsordnung“

herbeizuführen ftrebt. die ihm
- wenn auch auf ganz andre Weife - nicht

weniger wehthnt als den Gutsarbeitern. die fcharenweife aus Oftelbien flüchten?
Aber darin geben wir Sohm Recht, daß die Anbequemung der Kirche an

die fihmerzlichen Notwendigkeiten diefes unvollkommnen Erdenlebens heute nicht

mehr bis zur Anwendung von Zwangsmitteln gehen darf. Unfre naiven Väter

konnten des einfältigen Glaubens leben. fi
e

feien wahre Chriften. wenn fi
e den

Heiden oder Juden. der fich nicht taufen laffen wollte. köpften oder verbrannten.

Unferm kritifchen Gefchlecht if
t das nicht mehr möglich: es bricht mit der Kirche,

die Zwang anwendet. und ob man einen. der fich oder feine Kinder nicht will

taufen laffen. mit Köpfen oder bloß mit einer Geldftrafe bedroht. das if
t

doch nur
ein Graduaterfchied. Sollten die Kirchenobern der Anficht fein. daß fi

e keine

Gemeinden mehr haben würden. wenn ihnen die Leute nicht zwangsweife zur

Taufe. Konfirmation und Trauung zugeführt würden. fo würden fi
e damit das

ganze Chriftentum für einen Irrtum erklären, Sie müßten das dann als ehrliche
Männer eingeftehen und auf die erzwungne Aufrechterhaltung eines Scheinchriften
mms verzichten; die chriftliche Lehre würde dann bloß noch als philofophifche

Weltanfieht in den Köpfen einzelner gebildeten und gemütvollen Menfchen fort

b 't
e en.e
,

hUnd auch darin geben wir Sohm Recht. daß der ..chriftliihe Staat“ die

ärgfte ooudlaäiadi() in eäjeeto ift. die man fich denken kann. und daß die Preis

gebung diefer Fiktion fowohl im Namen des Staats wie i
n dem der Kirche ge

Grenzboten l7 1895 7
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fordert werden muß. Jeder Staat thut fehr vieles. und muß als Zwangsanftalt

fehr vieles thnn. was den Grundfäßen des Neuen Teftaments und den ausdrück

lichen Geboten Chriftj aufs handgreiflichfte widerfpricht, und kein Buch der
Welt if

t
ihm unbequemer und gefährlicher als die Bibel, wo fi

e gelefen. mit Ver

ftand gelefen wird. Schon allein beim täglichen Lefen der Gerichtsverhandlungen

muß der Gedanke. daß der Staat, in deffen Namen Recht gefprochen wird, fich
den Namen „chriftlich“ beilegt, oft ein Hohngelächter oder einen Schrei der Ent
rüftung hervorrufen. Der denkende Menfch fieht fich durch diefe unglückfelige
Fiktion beftändig zu der Entfcheidung gedrängt, ob er mit dem Staat oder mit
der Kirche brechen foll, ob er das Chriflentum für eine leere Einbildnng halten
oder fich, gleich den Chriften der erften Jahrhunderte, jeder Beteiligung am Staats
leben enthalten foll. Um peinliche Gewiffenskonflikte würde ja der glänbige Chrift
auch nach Befeitignng jener falfchen Idee nicht hernmkommen, da der heutige

Menfch gar nicht in der Lage ift, auf die Teilnahme am Staatsleben verzichten

zu können. Indes, einen gewöhnlichen, derben Widerfpruch verträgt ein gefunder

Magen fchon, Lügen wir nur jeßt ein wenig, fagte Odhffeus zu Neoptoletnos,

hernach wollen wir wieder die frömmften Menfchen fein. So bringen es ja Mil
lionen fertig, im öffentlichen Leben Heiden, in der Kirche und im Kämmerlein auf
richtige Chriften zu fein. Aber auch noch dazu anerkennen fallen. daß das Heid
nifche, deffen man fich bewußt if

t oder fchuldig fühlt, chriftlich fei, das if
t eine

anutung, die über unfre Kräfte geht.

Das A nerbenrecht. In Verfammlungen deutfcher Landwirte wird häufig die
gefehliche Einführung desfogenannten Anerbenrechts fiir Vauerngüter verlangt. Es foll
beftimmt werden, daß das Gut ungeteilt auf einen der Erben übergehe, die andern mit
mäßiger Entfchädigung abgefunden werden. Auf volkswirtfäzaftlichen Kongreffen hat
diefes Verlangen Beifall gefunden. es ift aber auch auf Widerfpruch geftoßen. Um aber
beurteilen zu können, ob eine gefeßliche Beftimmung iiberhaupt wirkfam fei, dann

ob fie notwendig fei, muß man doch vor allen Dingen wiffen. wie fich die bäuer

liche Erbfolge unter der Herrfchaft der gegenwärtigen Gefeße thatfächlich geftaltet.
Darüber hat Vrofeffor L. Brentano unter Mitwirkung der bairifchen Regierung
eine forgfältige Umfrage bei den fämtlichen Amtsgerichten und Notaren des rechts

rheinifchen Baierns angeftellt. Ein Schüler Brentanos, l)r. L, Fick, hat das
Material bearbeitet.*) Die Ergebniffe find fehr lehrreich. Unbekümmert um die
verfchiedenartigen Gefeße über die Erbfolge der Abkömmlinge verfügt der Bauer
über fein Grundeigentum teils durch Ubergabevertrag unter Lebenden, teils durch
Erbteilungsvertrag unter den Gefchwiftern nach dem Tode des Gutsinhabers.
Unter der Herrfchaft von Gefehen mit Anerbenrecht finden fich Gegenden, wo

thatfächlich gleichwohl die Realteilnng herrfcht, und umgekehrt, unter Gefeßen, die

kein Anerbenrecht kennen, wird das Gut häufig durch Verträge ungeteilt übertragen.
Warum das eine oder das andre gefchieht, läßt fich nicht immer mit Sicherheit
fagen. Meift find wirtfchaftliche Rückfichten maßgebend; wo Weidewirtfchaft und
Körnerbau vorherrfcht, wird das Gut in der Regel nicht geteilt; wo Gemüfe,
Wein oder Tabak gebaut wird, wird der Grundbefiß gewöhnlich geteilt. Auch

in Gegenden, wo die Landwirte Verdienft aus andern Befchäftigungen
-- Haus

*) Münchner volkswirtfchaftliche Studien. Herausgegeben von L
. Brentano

.und W. Loh. Achtes Stück. Die bäuerliche Erbfolge im rechtsrheinifchen Baiern. Nach
amtlichen Quellen dargcftellt von ])r, L. Fick. Stuttgart) Cottas Nachfolger. 1895.



[llaßgebliäyez und Unmaßgeblicheß 51

induftrie. Fabrikarbeit - ziehen, überwiegt die Realteilung. Einflußreich if
t die

Sitte. die ihrerfeits auf eine Zeit zurückführt, wo die meifteu Bauerngüter unter

Grundherrfchaft ftanden. Die Grundherren hatten das dringendfte Jntereffe daran,

daß das mit Abgaben aller Art belaftete Bauerngut ungeteilt überging, damit der

Befißer leiftungsfähig blieb. In der Grundherrlichkeit hat die ungeteilte Guts
übernahme ihre Wurzel. Man wird aus diefen Unterfuchungen den Schluß ziehen
dürfen, daß mit der Gefehgebnng bei der bäuerlichen Erbfolge nicht viel zu machen
ift. und daß eine gefehliche Einführung des Anerbenrechts mindeftens kein Bedürfnis

if
t. Wirkungslofe Gefehe haben wir nachgerade fchon genug!

Zur neuen Offiziersbekleidungsvorfchrift. Vor kurzem if
t eine neue

Offiziersbekleidungsvorfchrift erfchienen, und manche knüpfen daran die Hoffnung

auf eine allerdings recht notwendige Befeitigung der leider wieder fehr ausgearteten
Moden der Offiziersbekleidung. Sieht man doch heutzutage militärifch uniformirte
'junge Herren, die ihre Uniformen von der Mütze an bis herab zu den Stiefeln
lediglich dem Gigerl nachgebildet tragen. Daß man dagegen einfchreitet, if

t

fehr

löblich. Leider wird es aber fo wenig mit einer gefchriebnen und gedruckten Vor

fchrift abgethan fein. als das bezüglich des Luxus in den Kafinos und im Leben

iiberhaupt, fowie in der Unterdrückung des Spiels durch gedruckte Vorfchriften ge
fchehen ift. Betrachten wir doch auf Grund langjähriger Erfahrung die Entwicklung
des Modewefens in den Uniformen der lehten fünfzig Jahre. Daraus wird fich
am klarften die Wirkungskraft oder vielmehr

- leider! _ die Wirkungslofigkeit
von Vorfchriften ergeben. Wir werden daraus fehen. daß es nicht auf die Vor
fchrift, fondern auf deren Durchführung, alfo auf die perfönliche Wirkung der

Vorgefeßten und Kameraden ankommt, wenn Übelftände wirklich abgeftellt werden

fallen.

Zu Anfang der fünfziger Jahre war es „chic" oder „fefch" - das Wort
„chic“ kannte man ja damals noch nicht

-,
fehr enge Hofen*) zu tragen. Die

Fliegenden Blätter brachten damals einen Witz, worin fich ein junger Mann ein

Paar neue Hofen beim Schneider beftellt, „aber die Hofen miiffen fehr eng fein,
wenn ich hinein kann, nehme ic

h

fi
e nicht.“ Einer meiner Freunde war damals

in Paris und erregte die Bewunderung der franzöfifchen Offiziere durch feine an
liegenden Hofen. Quer-none, fagte man ihm ehrlich. (ie tele pautaloue geraieut

impoZZibleZ aber 110118, pen-ee que none 870118 lea jambecz beaucoup plan oourbeee.

In der That trugen die Franzofen fchon damals Hofen von enormer oberer Weite.
Nach den engen Hofen kamen dann wieder weitere, felbftverftändlich aber ebenfo
unvorfchriftsmäßige bei uns auf, die fogenannten Tulpenhofen. Der fefche, fchnei
dige Leutnant trug Hofen, die, den Oberfchenkel eng umfpannend, vom Knie ab

fich tulpenartig nach unten fo erweiterten, daß kaum die Fußfpihe fichtbar blieb.

Diefe Hofen entwickelten fich dann nach und nach durch allmählichen Rückgang der

Tulpe auf einige Jahre wieder zu vernünftigen vorfchriftsmäßigen Hofen, um nun

durch allgemein fortfchreitende Erweiterung die Geftalt der heutigen fchenßlichen,
mit fcharf gebiigelter Falke vorn und hinten verfehenen Gigerlhofen anzunehmen.

*) Es wird doch wohl erlaubt fein. noch von Hofen zu reden? Für fein gilt es ja

freilich) nur noch von „einer Hofe“ zu reden: Machen Sie mir eine neue Hofe! Aber was
will man denn mit einer Hofe? Man hat doch zwei Beine! Weiß man denn gar nicht mehn
was Hofe bedeutet? D. R,
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Der fchneidige Leutnant fieht darin aus, als wollte er an dem auf Volksfeften be
liebten Sport des Sacklaufens teilnehmen. Neben diefer Gefamtgeftaltung der

Hofen gingen noch Wandlungen in der Farbe her. vom vorfchriftsmäßigen Dunkelgrau
bis zum tiefften Schwarz und wieder zurück zu dem heutigen mäßigen Schwarz
grau, fodann Anderungen in dem roten Paspoil von der vorgefchriebnen Geftalt
bis zur kaum fichtbaren roten Linie, dann zur faft fleinfingerdicken roten Walze,
die fich nachher zum Tuchftreifen bildete und endlich ausnahmsweife wieder die vor

fchriftsmäßige Geftalt erreichte, Der Abfah des Stiefels war Anfang der fiebziger
Jahre, bald nach dem Kriege, fo hoch, daß der Fuß faft auf der Spiße ftand und

thatfächlich bei einzelnen Herren auf der Spanne Balggefchwulft erzeugt wurde.
die nur durch Operation entfernt werden konnte. Heute if

t der Abfaß fo niedrig,

daß der Sporn faft auf der Erde fchleift. Der ganze Stiefel aber gleicht einem

Ponton oder einem mittelalterlichen Schnabelfchuh.
Waffenrock und Über- oder Oberrock ftehen und ftanden ftets i

n einer ge

wiffen gegenfeitigen Wechfelbeziehung, namentlich beziiglich der Schöße. Zeitweife
konnte der Schoß des Waffenrocks nicht kurz genug fein. Das war die Zeit, wo
die Fliegenden Blätter den Leutnant geometrifch aus Dreiecken konftruirten. Dann
gab es wieder eine Zeit, wo es fchmeichelhaft war, wenn man den im lang
fchößigen Waffenrock befindlichen Kameraden von hinten als mit Oberrock bekleidet

vermutete. Heute gilt das Gegenteil. Die Oberrockfchöße find fo kurz, daß man,

wenn man die Nordfeite des Kameraden fieht, nicht zu unterfcheiden vermag, ob

fein Oberkleid, von vorn gefehen, das einzige noch vorhandne charakteriftifche Unter

fcheidnngszeichen von Waffenrock und Oberrock, nämlich Armelauffchläge und eine

oder zwei Reihen Knöpfe hat. Der Kragen von Waffen- und Oberrock wechfelte
von der vorfchriftsmäßigen vernünftigen, der Länge des Halfes angepaßten Höhe

zu immer geringerer und von da wieder zu der jeßt beliebten Gigerlkragenhöhe.
Wenn die Höhe noch weiter wächft, fo kommen wir wieder zu den Kragen. wie

fi
e an den Uniformfracks zur Zeit der Befreiungskriege Mode waren. Der Kragen

reichte damals bekanntlich bis in die Kopfhaare und verbarg den Hinterkopf faft

zur Hälfte. Doch war das eine von der heutigen ganz verfchiedne Uniformirung,
die mit der Einführung des Waffenrocks Anfang der vierziger Jahre ihren Ab

fchluß fand. In der Kragenmode fpielte in allen Wechfelfällen noch der weiße

Halsftreifen eine Rolle, Er fah aus der Halsbinde, ähnlich, wie dies in Baiern
und Öfterreich Vorfchrift war oder vielleicht noch ift. ganz fchmal und kaum fichtbar

hervor7 entwickelte fich aber zuweilen und namentlich in unfrer Gigerlzeit bis zum

einfachen hohen weißen Zivilkragen, j
a fogar unter gänzlicher Weglaffung der vor

gefchriebnen fchwarzen Halsbinde. Mit den Armeln des Waffenrocks wurde ein
ähnlicher Sport getrieben. Waren fi

e anfangs fo eng, daß fi
e den Arm trikot

artig umfihloffen, fo erweiterten fi
e

fich nach und nach zu Säcken, und wenn der

fchneidige Lieutenant im Kameradenkreife faß, den Ellbogen auf den Tifch geftüßt,
die Eigarre in der elegant im Gelenk gefchwungnen Hand, dann fah man die weit
gebaufchte, brettfteife Manfchette „mit kloßähnlichem Manfchettenknopf. Das war
„ chic.“ Dazu gehörten dann noch Armelauffchläge, die faft bis zur Hälfte des Unter

arms reichten.
Die Mühe ging von der vorgefchriebnen Geftalt zu einem übermäßig breiten

und fteifen Deckel über, der Müßenftreifen nahm bald die halbe Höhe der Mühe
ein. Darauf folgte anftatt des fteifen Deckels ein gänzlich lofer Sack, und dann
fchrumpfte die ganze Kopfbedeckung wieder zum niedrigen kleinen Studentenmüßchen

zufammen.
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Was das Seitengewehr anlangt. fo trägt der Küraffier. was ja fiir Gefell
fchaften wenigftens geftattet ift. mit Vorliebe ftatt des fchönen Pallafchs den Degen.
der Jufanterift dagegen kann den Säbel nicht lang genug fchleppen laffen. und die
iibrigen berittenen Waffengattungen gefallen fich mit möglichft feinen. fchmalen
Säbelchen. die oft zu der Geftalt des Trägers in gar keinem Verhältnis ftehen.
Jn der That. angefichts diefer Wandlungen mußte eingefchritten werden.

Denn es handelt fich hier nicht darum. dem Lieutenant ein Vergnügen zu nehmen.
fondern die Sache liegt ernfter. Wie foll der Offizier den Untergebnen zu pein

licher Sorgfalt und Einhaltung vorfchriftsmäßiger Bekleidung erziehen. wenn er

felbft in fo kraffer Weife dagegen fehlt? Schließlich kann man ja auch mit weißem
Kragen. ohne Kravatte und in Gigerlhofen ein tapfrer Soldat fein. Aber viele

unfrer Vorfchriften. ja man könnte wohl fagen. alle verfolgen doch den Zweck.
den Soldaten zum Gehorfam zu erziehen. Das läßt fich aber nicht durch einfaches
Befehlen erreichen. fondern der Gehorfam muß in Fleifch und Blut übergehen. und
das wird wefentlich und vorzugsweife durch das Veifpiel der Vorgefehten erreicht.
Die Vorfchriften find bald, gemacht. aber -" auf die Befolgung kommt es an.
Wenn der Soldat feine Offiziere auch bei der Ubung in leidlich vorfchriftsmäßigem
Anzüge fieht und begegnet ihnen nachher im Gigerlanzuge. was foll er denken?
Und wie kann der Offizier. felbft gänzlich unvorfchriftsmäßig angezogen. einen

Mann auf der Straße ftellen. der z. B. feine Uhrkette fichtbar trägt. oder einen
weißen Vorftoß an der Kravatte hat. um fich für feinen Schaß fein zu machen?
Gewiß. der Untergebne hat kein Recht auf Straflofigkeit. wenn fich der Vorgefeßte
des gleichen Vergehens fchuldig macht. Aber niemand wird beftreiten. daß ein

folches Verhältnis die Disziplin fchädigt. Was befohlen ift. muß befolgt werden.
und zwar vor allem von den Vorgefetzten. Aber wenn der Vorgefeßte morgens

feinen Untergebnen eine Vorfchrift einfchärft, z. B. gegen das Hazardfpiel. und
abends nach zehn Uhr felbft mitthut. fich mit Blüchers oder Goebens Beifpiel

tröftend. fo wird er nichts erreichen mit der Disziplin. ganz abgefehen davon.

daß nicht jeder Spielfreund ein Blücher oder Goeben wird. Ebenfo gefährlich if
t

es.

wenn der Vorgefeßte einen Unterfchied macht zwifchen ..im Dienfte“ und „außer

Dienft“ und z. B. einen vorfchriftsmäßigen Anzug nur im Dienfte trägt. außer
Dienft aber womöglich felbft den Elegant herausbeißt. Aber da kann nur das
Beifpiel der Vorgefeßten und - der Kameraden helfen. ic

h erinnere nur an den

Einfluß eines tiichtigen Tifchälteften auf die jüngern Kameraden. Die gedruckte

Vorfchrift allein thut es nicht. C, o, H
,

Romeo und Julie auf dem Dorfe. Das Leipziger Tageblatt hat vor
wenigen Tagen (26. September) feine Lefer durch den Nachweis überrafcht. daß

Gottfried Keller die Veranlaffung zu feiner köftlichen Erzählung ..Romeo und Julie
auf dem Dorfe“ durch ein Ereignis erhalten hat. das fich im Auguft 1847 in
einem Dor-fe bei Leipzig

-
heute gehört es zu Leipzig

-
zugetragen hat. Die

Züricher Freitagszeitung berichtete in ihrer Nummer vom 3. September 1847:

..Jin Dorfe Altfellerhanfen bei Leipzig liebten fich ein Jüngling von neunzehn
Jahren und ein Mädchen von fiebzehn Jahren. beide Kinder armer Leute. die aber

'm einer tödlichen Feindfchaft lebten und nicht in eine Vereinigung des Paares
willigen wollten. Am 15. Auguft begaben fich die Verliebten in eine Wirtfchaft.
wo fich arme Leute vergnügten. tanzten dafelbft bis nachts ein Uhr und entfernten

fich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde
liegen: fie hatten fich durch den Kopf gefchoffen.“ Jakob Vächtold. der Bio
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graph Kellers. hat mit Leipziger Hilfe aus dem Leipziger Kreisblatt und der

Leipziger Zeitung von 1847 feftgeftellt, wer die beiden Liebenden gewefen find.
Entgangen if

t

ihm aber eine andre Quelle. wo fich noch genauere Nachrichten über

den Vorfall finden. Das Dorf Altfellerhaufen gehörte zu der Varochie Schöne
feld, und der damalige Pfarrer von Schönefeld, Vaftor Volbediug, hat feif dem

Jahre 1847 unter dem Titel „Mitteilungen aus der Varochie Schönefeld" eine Zei
tung herausgegeben, in der fich nicht nur eine ausführliche Erzählung des Ereig

niffes findet, fondern auch zwei Predigten, die am Sonntag darauf Volbeding

felbft in der Kirche zn Schönefeld und Diakonus Rothe in der Kapelle zu Reudnih
dariiber gehalten haben. Darnach waren die beiden Liebenden: Guftav Heinrich
Wilhelm, der Sohn eines Schmiedemeifters, und Johanne Augufte Abicht, die

Tochter eines Bäckers. „Zwifchen beiden fand feit längerer Zeit ein Liebes

verhältnis ftatt, und obwohl Wilhelm von feinen Anverwandten gewarnt wurde,

das Verhältnis aufzugeben, da er durch dasfelbe zu einem Aufwande veranlaßt
wurde, der feinen Verdienft überfteige, fo erneuerte fich dasfelbe doch wieder. Am
Sonnabend, den 14. d. M.. wohnten beide einem Tanzvergnügen im Odeon bei
Leipzig bei und kehrten von demfelben erft Sonntag, den 15., früh 7 Uhr zurück.

Tiefen Sonntag folltc fowohl Wilhelm als auch die Abicht zu Haufe znbringen,

von feinen Anderwandteu war es wenigftens Wilhelm ausdrücklich unterfagt, aus

zugehen. Nichtsdeftoweniger nahmen beide am Sonntag Abend an dem Tanze auf
den Drei Mohren in Anger Anteil. Das Mädchen in ihrer gewöhnlichen Haus
kleidung. Bis nach 1 Uhr früh, Montag, den 16., follen fi

e in dem Saale an

wefend gewefen fein.“
Ju der Predigt Volbedings findet *fich folgende Schilderung der damaligen

fittlichcn Zuftände in feiner Varochie: „Da kommen Burfche. die kaum den Kinder
jahren entwachfen find„ mit dem Gepräge der Lafter auf dem Geficht und wollen

in den Eheftand treten. Man fehe fi
e auf Tanzboden. an Schenktifchen, man be

obachte fie, wenn fi
e

durch pöbelhaftes Gefchrei, durch Abfingen der fchmuhigften
Lieder die ftille Ruhe des Abends ftören. und man wird keine Schilderung ihres
geiftigen Zuftandes fordern. Diefe Burfche wollen Hausväter werden, wollen eine

Familie begründen und ernähren, und bermochten kaum, fich bis dahin felbft zu
erhalten; früh abgelebt, werden fi

e von Jahr zu Jahr nnreifer an Leib und Seele.
Mit diefen Burfchen erfcheinen Dirnen, die feit Jahren keinen ernften Gedanken
aufkommen ließen, die kein göttliches Gebot mehr kennen und ihr eignes Herz eben

fo wenig. Sie kennen die gewöhnliihften weiblichen Arbeiten nicht, noch weit
weniger vermögen fi

e einem Hausftande vorzuftehen; fi
e

verftehen fich zn pußen,

fi
e können tanzen, fi
e können das Maul wohl rühren, nicht aber die Hände, nicht

aber ordentlich Haushalten. Solche Dirnen werden Eheweiber und Mütter.“
Liebespaare, von denen der Liebhaber erft das Mädchen und dann fich felber

umbringt, find heutzutage etwas fo gewöhnliches geworden, daß fich kein Dichter

mehr dadurch auf- und anregen läßt. Aber wie fteht es mit der Vredigtftelle?_

Scheint es nicht faft unglaublich, daß fi
e vor achtundvierzig Jahren gefchrieben

ift*:> Klingt es nicht, als fchilderte fi
e heutige Zuft'cinde? Wo wollte der gute

Vfarrer von 1847 die Worte hernehmen, wenn er heute wiederkäme!

Ein Vrachtwerk über das Buchgewerbe. Die rührige Druckerei und
Verlagsbuchhandlung von Felix Krais in Stuttgart hat jahrelang mit zäher Aus
dauer an der Ausführung eines Plans gearbeitet, den hervorragende Druckereien

wohl fchon friiher wiederholt i
n kleinerm Umfange mit eignen Mitteln auszuführen
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gefncht haben. den fie aber nun in größtem Umfange und unter Beteiligung des
gefamten deutfchen Buchgewerbes auszuführen gefucht hat: ein Bild zu geben von
der Leiftnngsfähigkeit des heutigen dentfchen Buchgewerbes in allen feinen Zweigen.
Sie hat fich zu diefem Zweck an alle hervorragenden Firmen gewandt. die.mit
dem Buthgewerbe zu thnn haben. alfo an Vapierfabriken. Schriftgießereien. Farben
fabriken. Mafchinenfabriken. Druckereien. Kunftanftalten für Lithographie (Steindrnck),

Chromographie (Farbendruck). Landkartendrnck. Notendru>. Xhlographie (Holzfajnitt).

Stahl- und Knpferftich, Lichtdruck. Zinkähung, Autothpie (Nehdruck). Heliogravüre
(Kupferlichtdruck) und wie die neuern photomechanifchen Verfahren alle heißen. endlich

auch an Buchbindereien. mit der Aufforderung. in einer oder mehreren Tafeln eine

beliebige Probe ihrer Leiftungsfähigkeit zu geben. Das Format der Tafeln war
genau beftimmt . damit fämtliche Beiträge dann in einem Bande vereinigt werden

könnten. Die Summe und das Ergebnis diefer Bemühungen if
t

foeben erfchienen in

einem mächtigen Großqnartband unter dem Titel: Die graphifchen Künfte der
Gegenwart. Ein Führer durch das Buchgewerbe von Theodor Goebel. (Stutt
gart, 'Felix Krais. 1895. Preis: gebunden 45 Mark.)
Nicht alle, die zur Teilnahme an der Herftellung diefes Werkes berufen ge

wefen wären und ficherlich auch berufen worden find. haben fich daran beteiligt.
Es giebt ja immer Leute. die fich bei folchen Unternehmungen ausfchließen. ent
weder weil fie es ..nicht nötig haben.“ oder weil fi

e dergleichen ebenfo gut felber

machen könnten. oder weil fi
e

fich keinen Gewinn davon verfprechen. oder weil fie

erft fehen wollen, wer fich fonft etwa beteiligt und wie die Sache ausfallen wird.

Dennoch if
t es dem Herausgeber gelungen. eine große Anzahl der bedeutendften

Vertreter der betreffenden Gefchäftszweige glücklich unter einen Hut zu bringen.

und fo giebt der ftattliche Band. der gegen zweihundert Tafeln enthält. in der

That ein völlig ausreichendes Bild davon. was in all den Zweigen. die zur Her
ftellung des Buches beitragen, jth in Deutfchland geleiftet wird: technifch un
zweifelhaft bewundernswürdiges! Alle Beteiligten find bemüht gewefen. ihr Beftes
zu liefern.
Das Ganze if

t

alfo. wenn man will. ein glänzendes gemeinfchaftliches Re
klameunternehmen des dentfchen Buchgewerbes für das deutfche Buchgewerbe. eine

buchgewerbliche Ansftellung im kleinen. bei der man nicht einen Ausftellungspalaft

zu befuchen braucht. fondern an der man fich bequem zu Haufe an feinem Schreib

tifch und in feinem Salon ergöhen kann, Aber nebenbei if
t

doch auch noch etwas

andres daraus geworden: ein höchft lehrreiches und unterhaltendes .,Bilderbuch.“

das fich das wohlhabende deutfche Haus nicht entgehen laffen follte. Der Papier

fabrikant. der zu diefem Werke eine Vapierprobe beigefteuert hat. hat fi
e natür

lich nicht unbedruckt beigefteuert: er hat ein fchönes Bild darauf drucken laffen.
als ob er fagen wollte: Seht! fo fehen die Bilder aus. die auf meinem Papier

gedruckt werden! Der Farbenfabrikant hat nicht eine bloße Skala feiner Farben
eingefandt. fondern er hat ebenfalls ein fchönes Bild gefchickt. das uns zurufen
foll: Seht. fo fchöne Bilder laffen fich mit meinen Farben drucken! Und fo

wechfeln denn in dem Bande reich ansgeftattete Reklametafeln mit deu mannich

fachften Proben von thpographifchem Sah und Notenftich. Landfchaften. Stadt

anfichten. Genrebildern. Studienköpfen. Porträts. Tierftücken. Frucht- und Blumen

t'tücken. Landkarten. Nachbildungen hervorragender Werke der Plaftik. der Malerei
und des Kunftgewerbes. naturgefchichtlichen Jlluftrationen. Abbildungen von Ma
fihinen, und das alles in den mannichfachften Arten der Technik. fodaß es ein

wahres Vergnügen ift. i
n dem Bande zu blättern. ein Vergnügen. bei dem man
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fich des Larietae äoleotat lebhaft bewußt wird. Dazu kommt. daß die Tafeln
von einem tüchtigen Fachmann mit einem Texte begleitet worden find. der nichts
weniger if

t als das. was man gewöhnlich unter einem ..begleitenden Text“ ver

fteht. fondern der eine umfängliche felbftändige Arbeit über die Gefchichte und die

Technik aller am Buthgewerbe beteiligten Gewerbszweige bildet. Natürlich if
t

auch

diefer Text vor allem für die Berufsgenoffen beftimmt. aber auch der Laie wird

fich gern darein vertiefen. wenn er über die beliebte genügfame Scherzfrage unfrer
Tage: Wie fies nur machen? zu einer ernfthaften Beantwortung vordringen will.

Wohlhabende Familien mit begabten. lernbegierigen Knaben mögen fich das Buch
empfohlen fein laffen. Wer weiß. ob es nicht im einzelnen Falle einmal ent

fcheidende Anregungen fürs Leben geben kann!

Zur Währungsfrage. In dem übrigens vortrefflichen Artikel ..Zum
Währungskampfe“ in Heft Z9 kommt ein kleiner Irrtum vor. Der Verfaffer be
ftreitet den Satz. daß der Staat feinen Münzen keinen willkürlichen Wert beilegen
könne. und führt zum Beweife für feine entgegengefehte Anficht die preußifchen
Thaler an. ..denen der Staat eine willkürliche Kaufkraft. die fich auf das doppelte

ihres Metallwerts beläuft. beimißt.“ und die unterwertigen Scheidemiinzen. für die
keine Einlöfungspflicht beftehe. Diefe befteht aber wohl. wenn auch nur indirekt.

Während man im Vrivatverkehr Nickel- und Kupfermünzen nur bis zum Betrage
von einer Mark. filberne Scheidemünzen nur bis zum Betrage von zwanzig Mark

in Zahlung zu nehmen braucht. haben diefe Münzen bei den Reichs- und Landes

kaffen unbefchränkte Zahlkraft. fodaß jedermann feine Scheidemünzen jederzeit los
werden kann. Von den Thalern aber befindet fich nur die Hälfte im Umlauf. die
andre Hälfte liegt. weil fie das Publikum nicht mag. in den Kellern der Reichs
bank. Geriete der Kredit des Reichs ins Wanken. fo wiirden auch die noch um
laufenden Thaler vollends in die Bank zurückftrömen und jedermann wiirde darauf
bedacht fein. feinen ganzen Barfchah ausfchließlich aus Gold. dem einzigen voll
wertigen und vor Wertverluft fichern Zahlmittel zu bilden. Demnach find die

Scheidemünzen (io _fare und die Thaler wenigftens thatfächlich Kreditgele ihr Wert

ruht nicht auf einem Willkürakte. fondern auf dem Kredit des Reichs.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Zur Geftaltung unters Parteiwefens
- ie große. reichbelegte Schüffel. aus der ich täglich meine Neuig
keiten aller Art nehme. führt unter ihrer Firma noch die nähere
Bezeichnung: „Unparteiifche Zeitung.“ was offenbar eine Em

» pfehlung fein foll. Und in der That. etwas Verlockendes hat
T es ja für einen rnheliebenden Menfchen, fich jene Speifen einmal

etwas weniger fcharf gewürzt vorfetzen zu laffen. Vorher hat man vielleicht
ein Blatt feiner eignen Richtung gelefen und fich mit deffen Hilfe Tag für
Tag über die bodenlofe Abfcheulichkeit der Gegner geärgert. oder man hat aus

irgend einer Veranlaffung ein Blatt einer andern Partei gehalten. und da hat
es einem gewiß kein Vergnügen gemacht. die eignen Anfichten fortwährend mit

Tadel überfchüttet zu fehen. Das eine wie das andre hält jemand. der we

nigftens nach dem Mittageffen gern Ruhe und Frieden haben möchte. auf die

Dauer nicht aus, zumal wenn er älter wird. Das war denn auch mein Grund.

weshalb ich mir vor einer Reihe von Jahren einmal aus einer andern Gar

küche die politifchen Speifen „unparteiifch“ beftellte. Das erfte mal hatte ich
dabei kein Glück. denn da wurde-mir mein eigner Stand und feine Einrich

tungen. an denen ic
h hänge. in einer Weife fchlecht gemacht. daß ic
h

fchließ

lich doch dachte. ich brauchte mich für mein eignes Geld nicht fo fchwarz malen

zu laffen. daß fich die Kinder vor mir fiirchteten und die Erwachfenen mir aus

dem Wege gingen. So beftellte ic
h denn das Ding wieder ab nnd ging zu

Nummer zwei über. Die nahm es mit der Unparteilichkeit gewiß ernft. denn

fi
e

brachte in kurzen Z-wifchenräumen die feinften Nachweife darüber, daß das

Volk des politifchen Parteiwefens überdrüffig fei. und daß an die Stelle diefer

offenbar zerfallenden Einrichtung wirtfchaftliche Parteien treten müßten. fi
e

kam auch darüber i
n Streit mit andern Volksbelehrern. die auf der ..zerfallen

den“ Seite ftanden, und wurde nun natürlich in ihrer Theorie erft recht feft.
Grenzboten l7 1895 8
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Alfo doch endlich Ruhe und Frieden für meine Mittagsftundenl Die wollte

ic
h

ordentlich fefthalten!

Nun find fünf Jahre darüber vergangen, und ic
h

habe auch wirklich bis

auf den heutigen Tag feftgehalten. Aber allmählich kommt mir doch die Un

parteilichkeit meiner lieben Zeitung immer merkwürdiger vor. Und reiße ic
h

mich einmal von dem günftigen Vorurteil für fie los und lege mir geradezu
die Frage vor: „Worin if

t

fi
e eigentlich noch unparteiifch *9“ fo kann ic
h mit

gutem Gewiffen nur antworten: „Nur darin. daß fi
e es unentfchieden läßt.

ob fi
e

freikonfervativ oder gemäßigt deutfchkonfervativ ift.“ Nach allen andern

Seiten if
t

ihr Standpunkt feft umfihrieben. Und wollte man fi
e

felber auf

fordern. irgend einen Gegenftand zu bezeichnen. über den fi
e

nicht ganz b
e

ftimmt „Farbe bekennt.“ fo möchte ihr das Suchen wohl ein bischen viel Zeit

koften. Sie fagt ihre Meinung mit eben folcher Entfchiedenheit und gebraucht

ziemlich diefelben Redewendungen wie offne Varteiblätter der erwähnten Rich
tung. Trohdem fchreibt fi

e

noch heutigen Tags unter ihren Titel: „Unpar

teiifche Zeitung.“ Bei meiner Vorliebe für fie möchte ic
h gern annehmen. daß

fi
e

felber noch nichts davon merke. daß fi
e ganz und gar ins Lager des „zer

fallenden“ politifchen Varteiwefens übergegangen ift. Was wird fi
e wohl

fagen. wenn ihr eines Tages die Augen aufgehen und fi
e

fieht. wohin fi
e ge

raten ift!

Mehr oder weniger geht es allen „Unparteiifchen“ fo
.

Eine beftimmte
Meinung haben die Herren Redakteure doch über jede Saäye. und wenn fi

e

fich auch bemühen. keinem vor dem andern Recht zu geben. fo entfchlüpft

ihnen doch hie und da eine Wendung (auch die Anordnung der Zeitungen zeigt

fchon etwas). die erkennen läßt. wie fi
e

felber denken. Und andern Menfchen
begegnet ähnliches, fo lange ihr Blut noch nicht ganz trägflüffig geworden ift.
Man nimmt doch eine beftimmte Stellung. man fchließt fich in Gedanken doch
einer beftimmten Partei an

- nur eingeftehen will man es fich nicht. denn
niemanden belügt auch der ehrlichfte Menfch ja fo oft wie fich felber. Aller
dings. es giebt ja auch Heroen der Selbftzucht. die fich mit Hilfe eines fcharfen

Berftandes auf eine Höhe emporgefchwungen haben. wo ihnen nichts erifches
mehr nahe fteht. wenigftens nicht fo nahe. daß fi

e das eine vor dem andern

bevorzugten; aber es giebt ihrer doch. wie von allen Glanzerzeugniffen der

Menfchheit. recht wenig! Die gewöhnliche Menfchheit ergreift nun einmal.

wiffentlich oder unwiffentlich. Partei. Und da dürfen wir denn auch vielleicht
das alte Zitat für uns in Anfpruch nehmen: „Alles, was ift. ift vernünftig.“
und behaupten. daß die politifchen Unterfchiede doch eigentlich viel mehr Be

rechtigung haben. als ihnen von manchen zugeftanden wird. und daß fi
e

jedenfalls wünfchenswerter find als eine „wirtfchaftliche“ oder „ftändifche“

Gliederung.

Der Gegenfah zwifchen konfervativ und liberal. oder nach dem Sinne,
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den die Worte jetzt haben, zwifchen dem Streben, die Rechte des Herrfchers,

des Staats, gewiffer Klaffen zu bewahren und zu erweitern, und dem Streben,

die Rechte des Volks, die Selbftändigkeit des Einzelnen zu heben, diefer

Gegenfah if
t

fo alt, wie das politifche Leben überhaupt, und if
t nur da nicht

zu bemerken gewefen, wo es kein folches Leben gab. Die Namen wechfeln,

die Sache bleibt. Was war Solons Thätigkeit anders, als eine „Verfaffungs
änderung in liberalem Sinne“? was die fullanifchen Gefehe anders, als eine

„ariftokratifche Reaktion“? Die Kämpfe der Gefchlechter und Zünfte im Aus

gange des Mittelalters laffen fich fehr gut mit dem unaufhörlichen Aufeinander
ftoßen von Ariftokraten und Demokraten in unfern fünfziger Jahren vergleichen,

nur daß die Größe der Rahmen verfchieden war. Auch an Sozialdemokraten
hat es früher nicht gefehlt, von dem Theoretiker Platon bis zu den Bundfchuhern
des fechzehnten Jahrhunderts und zu den franzöfifchen Revolutionären. Und

wie es in den letzten hundertfünfzig Jahren mit jenem Gegenfaß gewefen ift,

if
t allbekannt. Und da foll er nun plötzlich um das Jahr 1890 feine Be

deutung verloren haben'? Freilich, das hat jede regfame Zeit gedacht, daß in

ihr die Erfüllung und die Höhe des Menfchheitsftrebens gekommen fei; aber

die Jahresnummern haben nicht aufgehört, und wenn fi
e etwa um fünfzig

mehr geworden find, dann haben die. die von jener Zeit her noch lebten, mit

großem Erftaunen wahrgenommen, daß'es Bäume gegeben hat, die auch über

jenen Riefenwuchs hinauswachfen konnten, und dann haben fi
e

fich ruhig

zum Sterben gelegt mit dem Gedanken: die Entwicklung wird auch nach uns

noch fortgehen. So und nicht anders ifts auch unferm unruhigen Zeitalter
befchieden. So wenig wie ün (ie eieole - trotz Falbfcher Kometen - das
Ende der Welt fein wird, fo wenig find wir am Ende der Entwicklung; und
was bisher treibend im Staatenleben gewirkt hat, legt fich auch mit uns noch

nicht zur Ruhe trotz allen Totfagens. Auch da kann es nur heißen: die

Formen ändern fich, die Sache bleibt.

Denn diefe Sache if
t

natürlich und notwendig. Vorwärtstreiben und

Zurückhalten if
t das ganze Naturleben. Vom radikalen Frühling gehts über

den gemäßigtliberalen Sommer zum rückfchrittlichen Herbft und ftrengkonfer

nativen Winter. Dem Überhandnehmen der plebejifchen Pflanzenfreffer fteuern
(ja, das find Steuern!) die ariftokratifchen Raubtiere. Wenn das „im nahr

haften Boden wurzelnde“ Gras zu üppig werden und fich zu breit machen
will, dann kommen die agrarifchen Kühe und die „fchneidigen“ Schnitter
und gebieten ihm Einhalt. Wenn die Jungen im Haufe oder in der Schule

ihr Stimmrecht allzu fehr ausdehnen, dann fchreitet die gefeßliche Herr

fchaft mit Hilfe der rohen Gewalt ein und lehrt fi
e Achtung vor den Rang

unterfchieden, zuweilen auch durch Einfperrung. Den Studenten, die ihr
Selbftbeftimmungsrecht als Herrfchaft über alles Eigentum verftanden wiffen

wollen. bringt ein „königstreuer“ Schutzmann genauere Paragraphenfenntnis
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bei. Der Kneipenwirt, der in abfolutiftifchem Selbftgefühl verfaffungswidrig

fchlechtes Bier und frühen Feierabend zu „oktrohiren“ verfncht, ftrafen die

„klaffenbewußten“ Zecher durch Wahlenthaltung. Will eine Zeitung behaupten:
„Alles, was von uns kommt, if

t gut,“ und nimmt auf die Wünfche der Lefer
keine Rückficht, fo verweigern fi

e ihr das Budget. So ift Natur und Menfchen
leben voll von konfervativ und liberal. Und in der Politik follte es plößlich

nicht mehr fo fein dürfen?

Ich wüßte wirklich nicht, wie es einmal anders auf der Erde zugehen

follte, als daß die einen, die weniger Rechte haben, darnach trachten, mehr

zu bekommen, die andern aber, die im Befiß der Rechte find, fich weigern,

etwas davon abzulaffen. Haben die, die nach mehr ftreben, ohnehin fchon

genug Rechte, fo erfcheint die konfervative Richtung lobenswerter; find fi
e aber

bisher zu kurz gekommen, fo wird man mit ihrem liberalen Streben Teilnahme

fühlen. Ob es fich nun um politifche Rechte handelt oder um irgendwelche

andern, diefer Grundgegenfah findet fich immer. Aber wer entfcheidet denn

immer fo unzweifelhaft und auch fo überzeugend: die Rechte find gut oder

nicht gut verteilt? Den Staat möchte ic
h

wirklich in recht naturgetreuer

Darftellung vorgezeigt fehen, in dem nicht nur alle politifchen Rechte aufs

genaufte richtig geordnet, fondern auch alle Staatsbürger ohne Ausnahme
von der gerechten Verteilung überzeugt wären. So einen hat fich ja der

weife Platon herausgediftelt, aber die Welt if
t darin einig, daß fein fein aus

Ideen zufammengepapptes Kunftwerk auf Erden bisher noch nicht erfchienen
ift; und fo lange ein folches Mnfterbild noch nicht fichtbar vorhanden ift, fo

lange if
t der Gegenfaß zwifchen konfervativ und liberal nicht nur natürlich,

fondern auch berechtigt, denn er ftellt ein beftändiges Streben nach dem Jdeal

zuftande dar. Und ebenfo find auch die verfchiednen Abftufungen der beiden

Widerparte natürlich und größtenteils (bis auf die kraffeften Ausfchweifungen)

auch berechtigt, allein fchon durch die verfchiednen Temperamente und Ver

ftandesgrade. Der eine will gern gleich das Ganze erreichen, fchießt auch
wohl im Eifer übers Ziel hinaus; der andre hütet fich vor dem Ziel und

ftrebt zunächft nur das Erreichbare an. Jeder will in feiner Art und nach
feinem Charakter das Wohl des Ganzen. Zwar ein befonnener Konfervativer
wird nicht für gut halten, daß die Rechte des Volks auf das Maß der rein

abfolutiftifchen Zeit heruntergedrückt werden. und ein befonnener Liberaler wird

die allzuweit gehende Austeilung von Rechten, ohne jede Rückficht auf die

Naturunterfchiede, nicht billigen; aber leider befteht ja die Menfchheit bei

weitem nicht aus lauter befonnenen Leuten, und ewig werden die Stürmer

und Dränger auf beiden Seiten ihre Fehler machen, ohne daß darum ein ver

ftändiger Mann gleich ihre ganze Sache für unrecht erklärt, fonft müßte man

ja zum Beifpiel auch, weil einzelne Schulmeifter ihren Jungen zuviel aufgeben,
die Schulen überhaupt fchließen wollen - wofür fich freilich eine gewiffe



Zur Geftaltung unferz parteiwefenz 61

/K

F

Minderheit des Volks (wenns fonft auch gerade nicht Ouietiften find!) auch
lebhaft erklären würde. Aus dem einen Teil des Gegenfatzes. befonders wenn
er zur Piacht gelangt. erzeugt fich mit Naturnotwendigkeit der andre in gleicher
Heftigkeit: je ftärker der Ball auf die Erde geworfen wird. defto höher fpringt
er empor. Aber daß man darum. weil der Streit in Gezänk ausartet und
widerwärtige Formen annimmt. oder weil die deutfche Neigung zur Sekten

bildung eine Menge Unterparteien fchafft. an einen Zerfall der Gegenfätzlich
keit glaubt oder es für beffer hält. fich von der ganzen Erörterung zurück

zuziehen. das if
t ein unüberlegter Schluß. Es if
t das ganz derfelbe Irrtum.

wie ihn unfre urväterlichen Widerfacher jenfeits der Vogefen vor fünfund
zwanzig Jahren begingen. als fi

e glaubten. daß unfre allerdings mit großem

Ernft betriebnen innern Unfreundlichkeiten den Gegenfaß von Deutfch und

Welfch im Falle des Krieges verfchwinden laffen würden; der Irrtum. der

ihnen bis auf den heutigen Tag fo vielen Ärger und uns die volle Glorie

der Einigung eingetragen hat. Das naturnotwendige Beftehen diefes Gegen

fatzes verkennen ja felbft die franzöfifchen Sozialdemokraten nicht. und unfre
Abart feht nach echt deutfcher Denkweife die Fraktionsfpaltung über den
Hauptgegenfaß; aber der ..nicht anerkannte“ Fels if

t

doch immer noch da und

hart genug. fodaß fich. wenn es einmal Ernft wird. eine fchöne Menge feiner
Leugner an ihm den Kopf einrennen kann. Und fo fchaffen auch alle. die

den Gegenfaß von konfervativ und liberal für verfchwindend erklären. ihn

nicht aus der Welt: bei jeder ernften Probe wird er ihnen entgegenglänzen.

daß ihnen die Augen übergehen. Er ift da, und er hat fein Recht. Man kann
für feine eigne Perfon einen Waffenftillftand in diefem Kampfe wünfchen - und
das than die. die nach unparteiifchen Zeitungen rufen -. aber fich ganz aus
dem Kampf zurückziehen. das würde eine Gleichgiltigkeit gegen die gute Ordnung

des Staates bedeuten. und folche Gleichgiltigkeit ift. wenn fi
e

auch nicht mehr

beftraft wird wie zu Solons Zeiten. doch jedenfalls kein Jdeal für einen Mann.
der fein Vaterland lieb hat.
Da höre ich zwei Stimmen dazwifchen rufen. eine tiefdonnernde und

eine hellfchrillende. ..Seht den Mann!, ruft die eine. der erklärt jede

Frechheit. fi
e

fe
i

noch fo arg. jede Auflehnung gegen Gefeß und Ordnung.

jeden Spott über Ehrwürdiges für berechtigt!“ ..Seht den Mann!, fchreit die
andre, er will alles zulaffen. jede Verhöhnung des Volks und feiner guten

Rechte. jede Herabwürdigung der einfachen. aber braven Leute. jede Unter

drückung!“ ..Gemach. meine Herren. dringt da endlich meine eigne Stimme

(fair mjäcile) durch. diefer Mann thut weder das eine noch das andre. Er

hats weder auf Könige noch auf Bankiers noch auf Proletarier abgefehen.

Gegen keinen Paragraphen des gefchriebnen oder des ungefchriebnen Straf

gefetzbuchs fpielt er den doppelt moralifchen Verteidiger. Keine ehrliche Abficht
und kein wohlmeinendes Streben entfchuldigt niederträchtige Handlungen; aber
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politifch denken. nach feinen Gedanken in anftändiger Weife reden und ver

nünftig handeln. das foll nicht nur jeder dürfen. fondern das if
t

auch feine

Pflicht; fonft hat er eben fein Vaterland nicht recht lieb. Damit wird nichts
gefchändet. fondern Gutes vollbracht.“
Was aber nun und nimmer zum Guten ausfchlagen kann. das find wirt

fchaftliche oder ftändifche Parteien. Denn da wird die Scheidung gerade an

den Punkt gelegt. wo ..die Gemütlichkeit aufhört.“ Bisher fagte man: „Bringt
euer materielles Jntereffe zum Opfer für das Befte des Ganzen!“ und wenn

dies Ganze auch nur Partei hieß. es brachte doch einen Blick ins Weite. es

arbeitete doch die einzelnen Beftandteile in eins zufammen. es wirkte dem

Egoismus entgegen. der keinen Staat erhalten. nur verderben kann. Jeht
aber foll es heißen: „Sorgt vor allem dafür. daß ihr gut zu leben habt. daß

fich eure Arbeit lohnt. daß eure Kunden gut bezahlen müffenl“ Ja freilich.
die Parole. die verfteht jeder. die braucht man ihm nicht in langen Wahlreden

zu erklären! Und die Regierung weiß dann immer ganz genau. mit was für
einem Landtag oder Reichstag fi

e es zu thun bekommt; denn nach dem

ftatiftifchen Handbuch kommen ja fo und fo viel Prozent der Bevölkerung auf
die Landwirtfchaft. fo und fo viel auf das Handwerk. die Jnduftrie. den Handel.
den Beamtenftand. den königlichen. den ftädtifchen und den privaten. auf die

Geiftlichen. die Gelehrten. die Rentiers. Das verfchiebt fich im Laufe der

Jahre nur wenig und bietet eine vorzügliche Grundlage für eine „ftabile

Politik.“ Sachverftändige wird man bei jedem Etatspoften und jedem Gefeß

ftets zur Hand haben. außer etwa bei der Zivillifte. Auch die Diätenfrage

erledigt fich leicht; denn von der Körperfchaft. die er zu vertreten hat. kann

fich ein Abgeordneter fchon feine Koften bezahlen laffen
- er bringt es ihr

ja wieder ein. So viel Vorteile. die laffen es ja leicht überfehen. daß der

Unfriede größer wird als je
.

und daß niemand mehr an das Wohl des Ganzen
denkt. fondern nur an den Geldbeutel der Seinigen. Ob der Staat dann dem

einzelnen mehr oder weniger Freiheit läßt. ob die Verfaffung genau befolgt

wird. und andre folche Kleinigkeiten. auf die kommts nicht an. wenn nur jeder

fein Huhn im Topfe hat. Aber eins kann ic
h mir dabei doch gar nicht recht

klar beantworten: die Mehrheit im Staate hat doch kein einzelner Stand;

jedem einzelnen ftehen aber die andern Stände alle zufammen als Zahler
gegenüber. Wenn nun dem einen etwas zugewendet werden foll. werden da

nicht die andern alle fageu: „Nein, die dürfen nicht auf unfre Kofteu bevorzugt
werden!“ Und wenn der eine auch wirklich „Not leidet.“ werden es dann nicht
die andern beftreiten? Jeder forgt doch nur für feinen Stand. und foll er

Hekuba aus feiner Tafche unterhalten? Wo follen da die Mehrheiten für die
Förderung der einzelnen Stände herkommen?
Der Unfriede if
t eben in der Brotfrage immer am größten - wer hat

das nicht fchon in feiner nächften Umgebung gefehen? Konfervative und Liberale
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können fich über eine gemeinnützige Ausgabe einigen. Hochbefteuerte und
Niedrigbefteuerte aber nie. Über die Sonntagsruhe werden Prinzipale nnd

Angeftellte nie derfelben Meinung fein. fi
e werden fich. wenn man fi
e

fo g
e

trennt verhandeln läßt. nur gegeufeitig erbittern. Die Befoldungsfrage der

Lehrer wird ftets zwifchen diefen und den Gemeindevertretern die härteften

Kämpfe hervorrufen. Immer wird der eine darüber wütend werden. daß der

andre ihn in feinem Vermögensftand beeinträchtigen will. und das verzeiht
man nie, wie allenfalls abweichende politifche Überzeugungen. Die können fich

ja auch mit der Zeit ändern. der Stand aber bleibt immer derfelbe nnd trennt

alfo immer. wenn man ihn zum maßgebenden Parteigrund macht. Die Kluft
wird immer weiter anfgeriffen. der Parteienhaß ins tägliche Leben hinein
getragen.

Der Sinn für das Ganze muß aber dabei fchwinden. Wird einem um

feinen Horizont eine deutliche hohe Mauer gezogen. dann kann er nicht darüber

hinwegfehen und erkennen. ob das Glück. das drinnen herrfcht. auch draußen

zu finden ift. Alles wird aus der einen Rückficht abgeurteilt - damit läßt
fich die Sorge für das Gemeinwohl nicht verbinden. Wenn man auch bei

Verhandlungen über auswärtige Politik oder fittliche Fragen nur Groß
induftrieller. nur Kleinbaner ift. dann kann man nicht in demfelben Augenblick

auch Staatsmann und Vaterlandsfrennd fein. Will man das aber, fo fieht
man eben über jene Mauer hinweg und kann die nächftliegenden Standes

intereffen nicht genug beachten. weil fie zu klein erfcheiuen. und für die if
t

man doch gewählt! Noch mehr gilt das natürlich von dem einzelnen Wähler;

ihm wird gefagt. er folle und müffe fich nur nm feinen eignen Vorteil b
e

kümmern. und das thut der ..gemeine Mann“ nicht mehr als gern; dann
denkt er aber auch ganz gewiß nicht aus deutfche Reich. Wie foll einer

normalfichtig bleiben. wenn er zeitlebens in einer kleinen Stube eingefperrt

fitzt. mit dem Blick höchftens bis zur Gartenmauer?

Und noch eins möchte ich gern bemerken: nämlich daß ein Degen fcharf
bleibt. wenn er auch in eine noch fo fefte Scheide eingezwängt wird. Man
kann fich in einem Menfchen leicht verfehen. Wenn man ihn für noch fo gut

auf fein Standesprogramm eingefchworen hält. der Mann if
t

doch am Ende

imftande und hat in einer Falte feines Herzens von früher her etwas konfer
vative oder liberale Gefinnung fißen. und wenn ihm bei einer Verhandlung

das Herz recht .,umgekrempelt" wird. kommt die mit einemmale zum Vorfchein.
bekommt Gewalt über ihn und reißt ihn dann vielleicht gerade ganz gegen
das Jntereffe feiner Standespartei fort. So kommt es denn nur auf das

richtige Umkrempeln an. und da giebts am Ende in einer Gegenpartei immer

boshafte Leute. die das verftehen. Und wozu hat man dann den Mann ge

wählt? Wollen wir aber. mit übernatürlichen Fähigkeiten begabt. vor der

Wahl alle nnfre Kandidaten daraufhin genau unterfnchen und alle beifeite
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werfen. die noch etwas verabfcheuenswerte politifche Überzeugung an fich haben.

dann fürchte ich. wird der Haufe des faulen Obftes fehr groß werden. und

was man als rein befindet. das werden nicht gerade die fchmackhafteften Früchte

fein. Haben muß man aber doch einen Standesvertreter. Ia ja
.

Wahl macht
O.nal!

So bliebe denn der Weisheit letzter Schluß. wird mich wieder einer
fragen. ders nicht gut mit mir meint. daß alles fo am beften fei. wie es ift.
und nur fo fortzubeftehen brauche? Eine bequeme Weisheit! Aber wo habe

ic
h denn das gefagt? Das heißt untergelegt. nicht ausgelegt! Berechtigt. fage

ich. if
t jener alte politifche Gegenfah. berechtigt feine Verfechtung. da die

Staatsentwicklung weder ftehen bleiben oder zurückgehen. noch zu rafch oder

zu weit vorfchreiten darf; die allzu eifrige Verfechtung. die für Gründe Be

leidigungen gebraucht. muß aber entfchieden in ihre Grenzen zurückgewiefen

werden. auch wenn ihr noch fo ehrliche Gefinnuug zu Grunde liegen follte!
Denn wenn fich auch die homerifchen Helden bekanntlich vor dem Kampf mit

allerlei unliebenswürdigen Worten angriffen. fo if
t es doch nicht gerade das.

wodurch fi
e bewundernswürdig geworden find. Und fo muß auch der Rüpel

haftigkeit eines Teils unfrer Vreffe ein Ende gemacht werden; und wenn fi
e

nicht ihr eignes Taktgefühl Anftand lehrt. dann muß es die allgemeine Ver

achtung und der Staatsanwalt thun. Und. wie gefagt. wo Verleumdungen

und Spihbübereien ins Spiel kommen. da hört erft recht jede Entfchuldbarkeit
auf; dafür wird jeder anftändige Menfch. auch wenn es auf feiner eignen

Vartei begangen wird. nur ein Vfui haben. Aber der Gegenfaß an fich und

feine anftändige Verfechtung muß bleiben und wird bleiben. Auch der Gegen

partei muß man fi
e zugeftehen. mag das ..Was du nicht willft. das man dir

thn“ der menfchlicheu Natur auch noch fo hart ankommen!

Aber die wirtfchaftlichen Fragen. find die ganz Nebenfache? Soll man
nur aufs Ganze und gar nicht aufs Eigue feheu? Nun. ic

h

denke. das lehtere

gefchieht auch fchon ohne Ermahnung. und natürlich muß es gefchehen. Aber

erftens haben diefe Fragen auch ihre konfervative und ihre liberale Seite.
und es if

t

durchaus förderlich. fi
e

auch von denen aus zu beurteilen. Dann

aber werden verftändige Konfervative und verftändige Liberale doch auch wohl
verftändige Menfcheu fein. nnd hoffentlich giebts doch in Deutfchland noch

dreihundertfiebenundneunzig verftändige Menfchen, Sie werden alfo prüfen.

ehe fi
e urteilen. und man kann ihnen wohl zutrauen. daß fie fich nach genauer

Durchforfchung der Sache einigermaßen ein Urteil bilden können. auch wenn

fi
e

nicht „Sachverftändige“ find. Guter Wille thut viel. und die wirklichen
..Sachverftändigen“ fallen bisweilen. meint man. etwas voreingenommen fein.

Natürlich if
t es gut. wenn aus möglichft vielen Ständen Sachkeuner unter

den Gefehgebern find. und man nicht nur auf ..Enqneten" angewiefen ift. aber

fi
e

follen nicht als Sachverftändige für ein beftimmtcs Fach gewählt fein.
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fondern wegen ihrer perfönlichen Vertrauenswürdigkeit. Einficht und politifchen
Parteiftellung, Dann werden fie auch imftande fein. weitere Gebiete zu be

herrfchen. und nicht nur nach dem engen Standesintereffe zu urteilen,

Jdeale Forderungen! Ja wohl. aber wer hat keine? Und ic
h

denke.

es if
t

immerhin nicht fchlecht. wenn das Jdeal eines Menfchen auch etwas

Ideales an fich hat.

Die Wanderungen der ländlichen Bevölkerung

in preußen

Von Eugen feidig (in lllarienwerder)

*- 7: ie Wanderungen der ländlichen Bevölkerung von einem Bezirk

in den andern und von dem platten Land in die Städte haben

in Deutfchland und Preußen in den leßten Jahrzehnten einen

folchen Umfang angenommen. daß fi
e

nicht mehr bloß Gegenftand

* W_ des Studiums der Theoretiker. fondern auch ernfter Erwägungen
unfrer Politiker geworden find. Namentlich feit die Ergebniffe der Volkszäh
lung vom 1. Dezember 189() gezeigt haben. daß gegenüber dem fchnellen

Wachstum der Bevölkerung in den Großftädten und in den Jnduftriebezirken
die landwirtfchafttreibenden Provinzen des Oftens nur eine geringe Zunahme.

ja fogar zum Teil eine Abnahme der Bevölkerung aufweifen. wurde der Abzug
der ländlichen Arbeiterbevölkerung des Oftens. feine Urfachen und die Mittel

dagegen in den Kreis der politifchen Erörterung gezogen. und in Preußen

haben auch fchon gefetzgeberifche und Verwaltungsmaßregeln verfucht. teils die

Urfachen diefer Bewegung zu befeitigen. teils ihre Folgen für den landwirt

fchaftlichen Betrieb abzufchwächen.

Die Wanderbewegung der ländlichen Bevölkerung in Deutfchland if
t alten

Urfprungs. Schon feit dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert zieht in

immer wachfendem Umfange die Bevölkerung vom Lande in die rafch auf

blühenden Städte. und noch viel größere Maffen wandern über die Grenzen
der heimatlichen Gaue hinweg in die den Slawen entriffenen neuerfchloffenen

Marken. Das ganze Flachland zwifchen Elbe und Riemen und darüber hinaus
bis zur Düna. tief nach Polen hinein und bis nach Ungarn. if

t in den Jahr
Grenzboten l7 1895 9
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hunderten von dem Ausfterben der fächfifchen Kaifer bis zum Ausgange des

Mittelalters von Deutfchen in mehr oder minder gefchloffenen Maffen befiedelt

worden. Eine der größten Thaten unfers Volks. aber eine Erfcheinung. die

damals ebenfo wenig wie heute ohne wirtfchaftliche Nachteile für die Zurück
bleibenden blieb. der Kampf gegen das Vfahlbürgertum der Städte. if

t ja ge

rade aus dem wirtfchaftlichen Nachteil. den der Abzug in die Städte den

Grundherren brachte. zu erklären. Die Zeit vom Anfange des fechzehnten bis

zur Mitte unfers Jahrhunderts if
t dann allerdings frei von Wanderungen

größern Umfangs; und wie konnte es auch anders fein. da die rechtliche Frei

heit. den Ort zu wechfeln. der Landbevölkerung mehr und mehr abhanden ge
kommen war: fi

e war. wie es bezeichnend heißt. glebae acioariptue. der Scholle
hörig geworden. Erft der Anfang unfers Jahrhunderts fprengte diefe Feffeln,
und fobald fich die Landbevölkerung der neuen Freiheit bewußt geworden ift.

beginnt auch wieder die Wanderung. erft in kleinen Rinnfalen. bis fi
e dann

zu einem mächtigen Strom geworden ift. der wohl feine Richtung ändert.
das einemal feine Hauptmaffen über das Weltmeer fendet. das andremal im

wefentlichen innerhalb des Landes von Offen nach Wefteu. vom Lande zur
Stadt fließt. immer aber ununterbrochen weiterftrömt und nicht fo bald

verfiegen wird.

Nicht die Urfaäfen, wohl aber der Charakter der Wanderungen hat fich
im Laufe der Jahrhunderte geändert. Im Mittelalter verlegte der Stamm.
die Nachbarfchaft ihre Wohnfitzez auch bei der großen Kolonifation des Oftens

fand die Anfiedlung der Deutfchen ftets gruppenweife ftatt. und wohl immer

waren wenigftens die erften Anfiedler mit einander durch das Gefühl des

Stammeszufammenhangs. wenn nicht der Nachbarfchaft. verbunden. Heute
geht jeder. wohin ihn fein Stern führt. der Franke wohnt neben dem Baier.

der Oftdeutfche neben dem Süddeutfchenz an der Stelle der organifirten

Stammeswanderung if
t

heute die unorganifirte Einzelwanderung getreten. und

nur die Sachfengängerei hat noch etwas von dem alten Charakter bewahrt.

Früher war im großen und ganzen jede Wanderung auch ein Abwandern.
der Fortziehende verließ für immer die heimatliche Scholle. Heute gehen zwei
Bewegungen neben einander her. Erftens das wirkliche Abwandern. fodann
das Fortziehen auf Zeit. ein Hin- und Herwogen der Bevölkerung. ein Hin
fluteu nach Weften im Frühjahr und ein Zurückfluten im Herbft. wie bei den

Sachfengängern. oder in geringerm Umfang auch ein Eintreten in die Jn
duftrie während des Winters. ein Zurückgehen zur Landwirtfchaft für den

Sommer.

Die Urfachen beider Arten der Wanderungen hängen zufammen. ihre Folgen

find verfchieden. Vorausfetzung alles Wanderns if
t die rechtliche Freiheit der

Maffen; ohne fi
e mögen einzelne. felbft viele einzelne ihren Ort wechfeln. aber

Maffenwanderungen find unmöglich. Aber noch eine andre Vorausfetzung
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braucht die Einzelwanderung: wilde Völker können zufammen wandern, der

Einzelne, der fortzieht, muß über ein gewiffes Maß von Bildung verfügen;
es muß ihm bereits gegeben fein, über feine Umgebung nachzudenken, fi

e mit

den Nachrichten über die Fremde zu vergleichen und den doch immer bedeu

tungsvollen Entfchluß zu faffen, fich von den gewohnten Verhältniffen zu
trennen und in die Ferne hinauszuziehen. Es if

t das ein Entfchluß, der

immer fchon ein hohes Maß von perfönlichem Bewußtfein erfordert. Daher

if
t die Einzelwanderung, wie groß auch fonft ihre Nachteile fein mögen, völker

pfychologifch betrachtet, ein Fortfchritt gegen die Stammeswanderung; nur bei

Kulturvölkern findet fich Einzelwanderung.

Vorausfetzung aller heutigen Wanderung if
t ein gemeinfamer pfycho

logifcher Untergrund, auf dem der Wanderungsentfchluß reift, die Unzufrieden

heit mit den gewohnten Verhältniffen, das Streben aus der Enge heraus, die

Hoffnung, daß das neue auch das beffere fei. Solche allgemein menfchliche
Gedanken wirken jedoch auf die Volksfeele zu verfchiednen Zeiten verfchieden

ftark. Es ift ungemein reizvoll, diefes Auf und Nieder der Strömungen in

der Volksfeele zu erforfchen, und es wird gewiß gelingen, hier noch Ver

bindungen mit der allgemeinen Kulturentwicklung unfers Volkes und der Menfch

heit zu finden. Heute if
t

noch alles dunkel, nur fo viel fteht feft, daß folche
Erregungen der Volksfeele vorhanden find, daß fi

e abnehmen, fchwinden und

wieder neu erfcheinen; fi
e

find notwendig, um das Volk oder deffen einzelne
Teile empfänglicher zu machen für die Aufnahme von Gedanken. die ihm fonft
gleichgiltig wären, um es anzufpornen zu thätigem Handeln für Ziele, die es

fonft teilnahmlos abfeits liegen ließe. Solche Erregungszuftände der Volks

feele find die mächtigften Förderungsmittel der Wanderungen. Woher käme

fonft plötzlich das Auswanderungsfieber, das ganze Gegenden erfaßt, Dörfer

faft verödet, bis es auf einmal wieder ohne erfichtlichen Grund erlifcht, Gleich
mut und Ruhe in der Bevölkerung fich wiederfindet? Natürlich können folche
Erregungen künftlich genährt und gefteigert werden, und das macht fich dann

das oft unheilvolle Treiben der Agenten zu nutze. die daher mit Recht unter

ftrenge Aufficht geftellt werden. Aber folche Erfcheinungen hervorzurufen, wie

man behauptet hat, dazu reicht ihre Macht nicht aus, fi
e können nur Vor

handnes ans Licht bringen.

Aus folchen gemeinfamen pfychologifchen Vorausfehungen erwächft alfo
der Entfchluß zum Wandern, und in manchen, ja in vielen Fällen mag das

genügen. Zur Erklärung der heutigen Maffenwanderung find aber doch noch
greifbarere Urfachen als diefe feelifchen Stimmungen nötig.

Unter den politifchen Parteien Deutfchlands befteht über die wirtfchaft

lichen und fozialen Urfachen der Wanderung keine Einigkeit. Jn der volkswirt
fchaftlichcn Wiffenfwaft dürfte dagegen die allgemeine Anficht dahin gehen,

daß die Befißverteilung des platten Landes die wirtfchaftliche Urfache der
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Wanderungsbewegung bilde: fi
e

if
t größer bei ungünftiger Befißverteilung,

bei günftiger läßt fie nach.
Alle unparteiifchen und fachkundigen Beobachter unfrer ländlichen Arbeiter

bevölkerung find darüber einig, daß für die weiteften Kreife diefer Bevölke

rungsklaffe der Erwerb von eignem Grund und Boden das Ziel alles wirt

fchaftlichen Strebens ift.
Nun kann aber fchon feit mehreren Jahren nicht eigentlich mehr b

e

hauptet werden, daß dem ländlichen Arbeiter aus Mangel an Angebot die

Möglichkeit genommen fei, Grund und Boden zu erwerben. Das traf fchon
für die jüngfte Vergangenheit nicht zu, und feit Erlaß der Rentengütergefetze

if
t das Angebot von kleinen Grundftücken fogar recht beträchtlich. Die Zer

ftücklungen find aber bisher wefentlich in folchen Gebieten erfolgt, wo ohnehin

fchon bäuerlicher Grundbefiß vorhanden war, gerade die bäuerlichen Grund

ftücke wurden zerfchlagen, während der Großgrundbefiß bis vor wenigen Jahren
immer noch darnach ftrebte. fich abzurunden und zu vergrößern. Zerftücklungen

größerer Güter find bis in die leßte Zeit fehr felten vorgekommen, und wo

etwa der Verfuch gemacht wurde, Arbeiterkolonien auf gutsherrlichem Lande

zu fchaffen, da if
t er klägliQ gefcheitert.

Daraus ergiebt fich, daß allerdings in den Gegenden, wo der Großgrund

befitz vorherrfcht, wo er i
n gefchloffenen Maffen beieinanderliegt, die Gelegen

heit, für den Arbeiter eignen Grund und Boden zu erwerben, erfchwert ift,

und da er hier das Ziel nicht erreichen kann, fo treibt ihn fein wirtfchaft

liches Streben über das Weltmeer oder in die Städte. Nach aller Zeugen

Urteil find es meift die beften und ftrebfamften Arbeiter gewefen, die aus

wandern. Aber nur vor der Abwanderung der Maffen kann der Grundbefiß
der kleinen Leute fchüßen, nicht vor dem periodifchen Wandern; dies wird zum
Teil gerade durch die fefte Anfiedlung kleiner Kätner hervorgerufen. Wenn

der Kätner nur foviel Land befißt, daß er Lohnarbeit auffuchen muß, fo wird

er vielleicht bei dem benachbarten Befitzer arbeiten; aber in vielen Fällen, die

Erfahrung beweift es, zieht er es vor, weiterzugehen, fich für einige Zeit
den Befchränkungen und Entbehrungen, wie fi

e die Sachfengängerei mit fich
bringt, zu unterwerfen, dann mit einer hübfchen Geldfumme zurückzukehren
und nun fein eigner Herr zu fein. Denn der zweite charakteriftifche Zug in

dem Bilde, das unfre heutige ländliche Arbeiterbevölferung des Oftens bietet- und das führt uns auf die fozialen Urfachen der Wanderung -, ift das
Streben, als Einzelner fich fein Leben individuell anszugeftalten, nicht

mehr bloß ein Glied einer Lebens- und Arbeitsgenoffenfchaft zu fein, wie das

für den Bauern bis zur Aufhebung der Erbunterthänigkeit galt, und wie es

noch heute den Lebensinhalt des Jnftmanns bildet. Jeder will für fich felbft
etwas bedeuten und fein Leben nach feinen Anfchauungen führen. Diefes

_ individualiftifche Streben, das unfre Landbevölkerung erfaßt hat, hat fich bei
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dem Bauer zu dem Bauerntroß und dem Bauernftarrfinn ausgebildet. dem

Charakterzuge. der ihn zu einem wirtfchaftlich wie politifch fo wertvollen, aber

auch fchwer zu verftehenden und fchwer zubehandelnden Menfchen gemacht

hat. Beim Landarbeiter entfteht diefes Streben. diefes Gefühl des Wertes
der eignen Perfönlichkeit erft jetzt. aber es ftellt denfelben Fortfchritt in der

geiftigen und Kulturentwicklung des ländlichen Arbeiters dar. wie ihn die

letzten drei Menfchenalter für den Bauer herbeigeführt haben. Es hängt zu
fammen mit dem Übergang von der Naturallöhnung zum Geldlohne.
Es ift in letzter Zeit viel darüber gefchrieben worden. daß gerade diefer

Übergang zum Geldlohne die Hauptfchnld an den Schwierigkeiten trage. die

in Deutfchland und Preußen unter der Bezeichnung: ländliche Arbeiterfrage
zufammengefaßt werden. Man hat ausgeführt - und es ift das von hervor
ragenden Kennern unfrer ländlichen Arbeiterverhältniffe gefchehen -. daß früher
bei der Naturallöhnung den Gutsbefißer und feine Arbeiter gleiche Jntereffen
verbunden hätten. für beide hohe Getreide- und Viehpreife wünfchenswert gewefen

feien; heute bei der immer mehr zunehmenden Geldlöhnung müffe der Arbeiter

gleich dem ftädtifchen Proletarier niedrige Preife für die Erzeugniffe der Land

wirtfchaft fordern. da er. wie der Städter. nur Konfument fei. Mögen diefe
Ausführungen über die frühere Harmonie und den jetzigen Gegenfah der

Jntereffen richtig fein oder nicht. darin ftimmen doch alle Beobachter überein.

daß das ganz allgemeine Verlangen der ländlichen Arbeiter jeßt auf die Ein

führung des Geldlohnes hindrängt. Solchem allgemeinen Verlangen einer

ganzen Bevölkerungsfchicht kann auf die Dauer nicht widerftrebt werden.

Aber der Ubergang if
t

ebenfo mit mannigfachen Schwierigkeiten und wirtfchaft

lichen Nachteilen verknüpft, wie das feinerzeit bei der Bauernbefreiung der

Fall war. Hier liegt eine weitere Haupturfache des Abwanderns der länd

lichen Arbeiter. Die Jnduftrie bietet höhere Löhne, die Stadt gewährt die

größere Möglichkeit. fich fein Leben nach feinem perfönlichen Belieben ein

zurichten. und fo ziehen denn jahraus jahrein Scharen gerade der kräftigften

und arbeitstüchtigften Leute vom Lande hinweg. vermehren das ftädtifche

Proletariat und entblößen das platte Land von Menfchen und Arbeitskräften.
Gewiß find das fchwere und ernfte Folgen. die die foziale Entwicklung

der Landbevölkerung mit fich bringt. aber wir wollen deshalb doch nicht die

energifche geiftige Bewegung verkennen. die fich in diefer fozialen Erfcheinung

bemerklich macht. Ich gebe zu. daß die große Mehrzahl der Landarbeiter. die

zur Stadt und i
n die Jnduftrie geht. nur größeres Wohlleben. mehr Vergnügen.

mehr Abwechslung erftrebt. als fi
e das eintönige Leben im Dorf und auf dem

Gute zu bieten vermag. Ebenfo wahr if
t

es. daß vielleicht ein Hauptreiz der

Sachfengc'ingerei darin befteht. daß die nicht unbeträchtlichen Geldfummen. die

der Arbeiter am Schluß feiner Arbeit übrig behält. ihm die Möglichkeit geben.

während des Winters zu feiern. Jmmer find es nur wenige. die den Fort
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fchritt wirklich zum Guten wenden. aber diefe wenigen beftimmen doch über

den Charakter der Bewegung. fi
e

ziehen die Maffe nach fich. und was anfangs

Vorrecht der Edelften war. if
t

nach einem Menfchenalter oder mehr Gemein

befiß geworden. und fchließlich if
t

wirklich ein Schritt weiter in der Kultur

entwicklung des Volkes gethan. So ift es immer gewefen. und unfre Land
arbeiter machen darin keine Ausnahme. Auch unter ihnen if

t

heute das Streben

der Beften. felbftändig zu werden. fozial in die Höhe zu kommen. Zunächft
bietet ihnen die Jnduftrie und die Stadt mehr Ausfichten dazu. aber in dem

Wettkampfe if
t meines Erachtens der fchließliche Sieg der Landwirtfchaft ficher.

denn hier kann der Arbeiter zum Herrn auf feinem eignen Grund und Boden

emporfteigen. in der Jnduftrie wird auch der gefchickte und fleißige in der

Mehrzahl der Fälle auf den untern Sproffen der fozialen Stufenleiter ftehen
bleiben müffen.

Mag es fich nun um gänzliches Auswandern vom platten Lande handeln.
oder mögen die Sachfengänger nur zeitweife in andre Gegenden auf Arbeit

ziehen. beide Bewegungen haben i
n den öftlichen Provinzen Preußens. die

wefentlich auf den Betrieb der Landwirtfchaft angewiefen find. einen empfind

lichen Arbeitermangel hervorgerufen. Und nicht nur. daß die Arbeitskräfte

für den landwirtfchaftlichen Betrieb knapp geworden find. die zurückgebliebnen

Arbeiter find zum großen Teil auch fchlechter. Denn wie gefagt. es find
gerade die tüchtigften und kräftigften Leute. die wegwandern. So bringt die
Wanderung für den ländlichen Befiher große Schwierigkeiten. denn im Oft-:n
tritt das Frühjahr erft fpät ein. und die landwirtfchaftlichen Arbeiten drängen

fich auf wenige Monde zufammen. Da heißt es mit aller Anftrengung fchaffen.
um fich die Ernte zu fichern. Wie fehr unter diefen Umftänden der land

wirtfchaftliche Betrieb gehemmt wird. läßt fich leicht ermeffen. Nimmt man noch

hinzu. daß die Löhne natürlich fteigen müffen. wenn Arbeiternot ift. während
die Landwirtfchaft des Oftens bereits feit Jahren unter dem Preisdruck der

Kornfrüchte leidet. fo laffen fich die Klagen der ländlichen Befißer. wie fi
e in

unfern Parlamenten und in der Preffe laut geworden find. wohl verftehen.

zumal da auch noch einige andre. mehr äußerliche Umftände. wie z. B. die
Ordnung des Unterftühungswohnfitzes. die landwirtfchafttreibenden Gegenden

zu Gunften der Städte und Jnduftriebezirke zu benachteiligen fcheinen. Hier

hat aber die Gefetzgebung bereits begonnen. Wandel zu fchaffen.
Der Mangel an Arbeitskräften zu der Zeit. wo fi

e die Landwirtfchaft
nötig braucht. if

t eine gemeinfame Folge beider Wanderungsarten. Jm übrigen
aber find fi

e getrennt zu behandeln. Die Sachfengängerei. das Wandern auf

Außenarbeit während des Sommers. mag für einzelne Gegenden Nachteile

haben. betrachten wir aber die öftlichen Provinzen Preußens als Ganzes. fo

fchafft fi
e

doch eine Ausgleichung der Arbeitskräfte innerhalb desfelben Gebiets.

Die hoch entwickelte Landwirtfchaft in Sachfen. Brandenburg. Niederfchlefien
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könnte ohne diefen Zuzug fremder Arbeiter gar nicht beftehen; daher hat auch

jeder Verfuch. ihr den Bezug diefer Arbeitskräfte zu erfchweren._fofort lauten

Widerfpruch bei ihr hervorgerufen. Aber diefes periodifche Abwandern ge

fchieht ja nicht nur über weite Entfernungen hin, auch in viel kleinern Kreifen

wiederholt fich diefelbe Erfcheinung. Ju Weftprenßen find die reichen Weichfel
niedernngen init ihrer hochentwickelten Kultur ebenfalls darauf angewiefen. zum
Landwirtfchaftsbetrieb fremde Arbeitskräfte heranzuziehen. die teils aus den

armen Teilen der Provinz oder auch aus dem angrenzenden Oftprenßen kommen.

Und ähnliches ließe fich vielfach nachweifen. Auf dem ganzen großen Gebiete

öftlich von der Elbe if
t eine große Anzahl von Gegenden. die auf den Zuzug

ländlicher Arbeiter angewiefen find. und die Arbeiterwanderung ftrömt über

diefes Gebiet in zahlreichen, oft wunderlich geftalteten Rinnfalen. Schon daraus

ergiebt fich. daß wir es bei diefem periodifchen Abwandern mit einer Dauer

erfcheinung zu thun haben. mit Thatfachen. die eng mit der ganzen heutigen

Geftaltung des Landwirtfchaftsbetriebs zufcnnmenhängen. Wo nur immer Hack

früchtekultnr betrieben wird. da wird auf den Zuzug fremder Arbeitskräfte

gerechnet.

th aber diefe innere Wanderung der ländlichen Bevölkerung etwas blei
bendes. fo muß fi

e

auch die Verhältniffe auf dem platten Lande umge

ftalten. Wo Wanderarbeiter in Dienft ftehen. muß fich das altpatriarchalifche
Verhältnis . wie es früher und vielfach auch heute noch zwifchen Dienftherrn
und Arbeiter beftand, fchnell auflöfen. An die Stelle der alten Beziehungen
des Gutsherrn zum Jnftmann. die vielfach noch einen halb öffentlichen Cha
rakter haben und an die Zeit der Erbnnterthänigkeit mit ihrer Gebundenhcit
des Mannes. aber auch der teilnehmenden Fürforge des Herrn erinnern. tritt
der moderne Arbeitsvertrag mit den fcharf umgrenzten Rechten und Pflichten
beider Parteien; mit dem fteten Wandern in andre Gegenden hört die Ab

gefchloffenheit gerade der ärmlichen Teile des Landes auf, der alte Stammes

charakter fchleift fich ab. es dringen neue Sitten ein. die junge Mannfchaft
bringt im Herbft neue politifche Anfchauungen. andre wirtfchaftliche Bedürf
niffe. als fi

e die Alten kannten. nach Haufe. Kaerger in feinem Buche ..Die

Sachfengängerei" beftätigt es. und ic
h

habe es auch fonft von guten Beob

achtern gehört. daß die Kultur der ländlichen Bevölkerung in den Gegenden.

aus denen die Sachfengänger herftammen. von diefer Erfcheinung doch Vorteile

zieht. wenn fich auch dabei manches nuerfreuliche zeigen mag. So wird man
der Sachfengängerei nicht grundfätzlich abhold fein dürfen. Man mag ver

fuchen. die Schwierigkeiten. die fi
e dem Einzelnen bringt. abzuwehren. aber

für weite Kreife nicht nur der ländlichen Arbeiterbevölkerung. fondern auch des

ländlichen Befitzes if
t

fi
e eine Notwendigkeit.

Anders if
t die Stellung zu jener Wanderung. die den Fortziehenden für

immer in die Jnduftriebezirke und in die Städte führt. Gewiß muß auch
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diefe Wanderung fortbeftehen. denn wie könnte das Volk einheitlich fühlen.
wenn nicht taufend Beziehungen Land und Stadt. Landwirtfchaft und In
duftrie mit einander verbänden! Aber es bleibt doch zu erwägen. ob nicht zu

Zeiten diefe Wanderung einen viel zu großen Umfang angenommen hat. Endlich

if
t man in Preußen heute darüber nicht mehr zweifelhaft. daß die Auswanderung

über die Landesgrenzen ein Verluft für uns ift. Diefe Wanderungen rufen

nicht bloß Arbeitermangel hervor. fi
e

verfehlechtern auch den Altersanfban der

ländlichen Bevölkerung. fi
e bewirken. daß eine große Zahl noch nicht oder nicht

mehr arbeitsfähiger Verfonen von verhältnismäßig wenigen ernährt werden

muß. fi
e vermindern damit für diefe wenigen die Möglichkeit. über die Be

friedigung ihrer Bedürfniffe hinaus Kapital zurückznlegen. und fi
e

führen daher

notwendig dazu. daß die wirtfchaftliche Überlegenheit der Städte. der Induftrie
immer größer wird. Diefe Abwanderung fchädigt aber auch ferner unfre

Volkskraft. fie vermindert die Zahl der Landbebauer. die bei ihren engen Be

ziehungen zur Natur. in ihrer Befchäftigung. ihrer Lebensweife und ihrer
Denkart dazu beftimmt find. der Jungbrunnen der Nation zu fein. aus dem

alle Stände immer wieder körperlich und geiftig frifche Kräfte erhalten. Solcher
Wanderung und ihren Folgen entgegenzutreten if

t
ftaatsmännifche Pflicht.

Die Diagnofe des Ubels hat uns auch fchon das Heilmittel gegeben.

Sind wir darüber einig. daß die ungünftige Befitzverteilung in vielen Ge

genden des platten Landes eine Haupturfache der Wanderung ift. fo muß diefe

befeitigt werden. und find wir darüber einig. daß es dem ländlichen Arbeiter

fein Lohn ermöglichen muß. fozial vorwärtszukommen. was er jth in höherm
Maße von feiner Befchäftigung in der Induftrie hofft. fo muß auch hier

Wandel zu fchaffen verfucht werden. Das if
t aber auf verfchiedne Weife mög

lich. Man kann die ländlichen Befiher in ihrer tvirtfchaftlichen Lage mit den

Machtmitteln des Staats fo ftärken. daß fi
e

imftande find. gleiche Löhne wie

die Induftrie zu gewähren
- ein gefährliches und in feinen Erfolgen un

ficheres Verfahren -. oder man kann es dem ländlichen Arbeiter erleichtern.
fozia( vorwärtszukommen. in erfter Linie dadurch, daß man es ihm erleichtert.

Grundbefitz zu erwerben. Ich habe fchon i
n meiner ..Vreußifcheu Auswande

rungspolitit“ darauf hingewiefen. und ebenfo haben es dann Max Weber und

von der Goltz betont. daß unter der ländlichen Bevölkerung eine foziale Stufen

leiter gefchaffen werden. daß die Möglichkeit geboten werden müffe. vom

Inftmann zum Kätner und weiter zum Kleinbauern und zum bäuerlichen Be

fiher emporzufteigen. Die preußifche Regierung hat auch fchon begonnen. durch

ftaatliche Maßregeln. wie die Rentengütergefetzgebung. eine andre Verteilung

des ländlichen Befitzes einznleiten. Nicht etwa die Vernichtung des großen

Befitzes if
t dabei das Ziel. aber allerdings wird erftrebt. den Stand der kleinen

Bauern zu ftärken. und damit die Bevölkerung auf ihrer Scholle zu halten.

nicht wie früher durch rechtlichen Zwang. fondern durch die Freude an der
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wirtfchaftlichen Selbftändigkeit. durch das Band. das zwifchen dem Menfchen
und der Mutter Erde gerade in unferm Volke von jeher fo innig gewefen ift.
Durch folche Maßregeln dürfen wir hoffen. daß unfre oftbewährte Volkskraft

auch die Nachteile. die uns die Wanderungen fchaffen. überwinden wird.

Die Prügelftrafe in _der O0lksfchule
[Jon Jofeplj müller (in münchen)

(Schluß)

d b
e
r

auch auf die Intelligenz übt die Dreffur ihre fchlimmen
'

er?
Wirkungen. „Der militärifche Gehorfam als Eigenfchaft eines

ganzen Volks if
t eine fehr bedenkliche Tugend und macht fteif.

bindet die Jnitiative und dörrt den Geift aus. Preußen hat
. feinen Bedarf an Geift meift aus den dentfchen Kleinftaaten

gedeckt. und unfre Kolonifationsverfuche fallen zum Teil deshalb fo wenig

befriedigend aus. weil unfer Volk unter der militärifchen Dreffur die Spann

kraft und Selbftändigkeit der Entfchließungen. die Fähigkeit. ohne Weifung
von oben in jeder Lage fich felbft zu helfen - Eigenfchaften. die den Eng
länder auszeichnen -. zum Teil verloren hat“ (Grenzboten 1893).*)
Und doch muß im Staate. der auf dem Prinzip der Macht aufgebaut

if
t und mit allen möglichen Elementen zu rechnen hat. die Autorität eine

weit feftere und imponirendere Stellung einnehmen als in der Schule. wo die

Kinderwelt ein vie( weicheres. lenkfameres und reineres Materia( bietet. wo

der Zweä höher if
t als bei der Polizei. die Einwirkung inniger. Mit dem

("hier-int, (111m niemand kann fich allenfalls eine Herrfchernatur wie Tiberins.

Philipp 1).. Napoleon. aber niemals ein einfichtsvoller Erzieher zufrieden
geben. Darum haben alle befonnenen Pädagogen wie Herbart. Schleiermacher.
Fichte die Furcht als Erziehungsmittel verworfen und die fchwerern Strafen
aus der Schule verbannt und für Beweife der Unfähigkeit des Erziehers er

*) Ebenda: „Die fozialdemokratifchen Thorheiten konnten fich deshalb fo maffenhaft

verbreiten. weil der fortgefehte Schuldrill. der nur auf formelle Kenntniffe geht. dem

Gehirn der dentfchen Jungen mehr Rezeptivität zum Aneignen fremder Gedanken als Pro
duktivität im eignen Denken verliehen hat.“
Grenzboten 17 1895 10
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klärt. ..Eine Einwirkung auf die Gefinnung. fagt Schleiermacher. durch Strafe

if
t

unmöglich. fi
e

hat höchftens den Erfolg. daß der Befchämte feine fchlechte
Gefinnung verbirgt. beffern kann fi

e in keiner Weife.“ Ebenfo Fichte: „Mo

ralifche Einwirkung durch Sinnlichkeit auf Freiheit if
t

abfolut wirkungslos.

Durch Lohn und Strafe wird nur auf den Naturtrieb gewirkt und fo der

Menfch zum dreffirten Tier herabgewürdigt.“ Eine forgfältige Erziehung muß

Strafe überflüffig machen. Von der Kunft. nicht wie Lichtenberg fpottet. von

der Birkenrute. gilt das Wort: ewollit moreo, nee Zimt 6886 teren; fonft
könnte man ebenfogut einen Profoßen auf den Katheder ftellen. Die Zucht. die

ein Lehrer durch ftrenge Strafen erreicht. if
t nur eine Scheinzucht; nur der

Lehrer. der ohne wirkliche Strafen Ruhe zu erhalten weiß. hat damit feinen

Beruf als Lehrer bewiefen. Bequemer if
t

freilich die andre Methode.

Ift denn der Stock fo notwendig? Mit wie wenig ruhigen Worten if
t

ein wilder Knabe zu ftillen. nicht etwa bei nachfichtiger. wohl aber bei einfichtiger

Darftellung! Liebe if
t

ftärker als Haß. fi
e erringt im Augenblick. was dem

rauhen Zwang ewig verfagt bleibt. Das Herz if
t wie die Blume: dem leife

fallenden Tau erfchließt fi
e

fich. aber vor dem Platzregen fchließt fi
e

fich eng

zufammen. Und wo wäre Liebe beffer am Platz als den Kindern gegenüber.

diefer ..fichtbar gewordnen Liebe.“ wie Novalis die Kinder fo herrlich nennt!

Afles am Kinde ruft nach Liebe: feine Unfchuld. feine Arglofigkeit. feine Schön

heit. feine mitleiderregende Schwäche; wie kommt es nur. daß Graufamkeit

gegen Kinder möglich ift? ..Scheint es nicht. fagt Rouffeau. daß darum der

erfte Laut. den ihm die Natur eingiebt. Schrei und Klage ift. daß fi
e

ihm eine

fo zarte Geftalt. eine fo rührende Miene verliehen. damit alles. was fich ihm

nähert. teil nimmt an feiner Schwäche und fich müht. ihm zu helfen?“ Und

doch
- und hier zeigt fich eine dunkle Seite des Menfchengemüts - gerade

diefe Hilflofigkeit und Zutraulichkeit fordert auch die Thrannei heraus: ..Ju
jedem Menfchen if

t das Tier verborgen. und gerade die Schutzlofigkeit diefer
Gefchöpfe. das engelhafte Zutrauen des Kindes. das fich nirgends retten.

niemand um Schuß anflehen kann. ifts. was die Peiniger verführt und das

böfe Blut des Folterers entzündet. Andern Menfchen gegenüber verhalten fich
diefe Unmenfchen fogar wohlwollend und fanft. wie fie überhaupt den Ge

bildeten und Humanen fpielen. aber fi
e

haben eine Sucht. Kinder zu quälen.

ja fie lieben die Kinder fogar aus diefem Grunde.“ So Doftojewskh. diefer
tiefe Kenner der Menfchenfeele. Ebenfo fagt Jean Paul. im Menfchen wohne
furchtbare Graufamkeit. für die die Thräne. der Schrei. die qitellende Wunde

ordentlich zu einer erquickenden Ouelle im Blutdurft werde. Das fe
i

durch Schul

meifter. Soldaten, Jäger. Sklavenauffeher. Mörder und die Parifer Revolution

zu beweifen. Täufchen wir uns nur nicht. hier in diefer Wolluft der Graufam
keit if

t die pfhchologifihe Wurzel der Kindermißhandlungen zu fnchen. alles

andre, was gewöhnlich vorgefchüht wird. Lehreifer. ftrenge Anforderungen im
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Unterricht, find elende Vorwände, ein roher Prügler if
t nie ein gewiffen

hafter Lehrer.
Liebe fchließt Strenge keineswegs aus, aber die Strenge muß durch die

fittliche Perfönlichkeit hindurchgegangen fein und von ihr die Eigenfchaften
der Weisheit, des Maßes und der Liebe empfangen haben. „Wenn du fpürft,
daß du nicht Liebe genug haft zum Strafen, dann laß es!“ fagt Jean Paul.
Es find elende Stümper, die bei jeder Regung kindlichen Ubermuts gleich

nach der Rute greifen. Weckt Jntereffe beim Unterricht, Ehrfurcht vor eurer
Perfon, und fie werden von felbft folgen! Furcht wirkt ja doch nur foweit,
als der Stock fichtbar ift; kehrt der Lehrer den Rücken, fo macht fich der ver

haltne Groll um fo unbändiger Luft. Daher haben die Stockhelden ftets die

fchlechtefte Disziplin in der Schule, da fi
e die Augen doch nicht überall haben

können, und Kinder boshaft werden, wo fi
e

haffen. Wo dagegen der Lehrer
das Herz der Schüler gewonnen hat, wirkt er auch in der Entfernung. Gut

geleitete Kinder gehen für ihren Lehrer durchs Feuer, es giebt vielleicht keine
Anhänglichkeit auf der Welt, die fo rein, fo treu und innig wäre, als die

eines gut gearteten Zöglings an einen guten Erzieher. Selbft den leiblichen
Vater kann der geiftige Vater und Nährer leicht ausftechen.
Zu den bedenklichen Wirkungen der Körperftrafen kommen endlich noch

die fittlichen Schädigungen. Wie fanfte Führung des Kindes alle guten Keime
der Seele nährt: Mitleid, Güte, Fleiß, Aufrichtigkeit, Ordnung u. f. w., fo

wuchert durch rohe Behandlung eine ganze Brut häßlicher Giftpflanzen auf:
Neid, Lüge, Schadenfreude, Heinitücke und was noch alles!
Es ift eine unumftößliche Erfahrung, daß Wahrhaftigkeit, diefe oberfte

Tugend, die der Erzieher vor allem wecken muß, fchon um Einfluß zu ge
winnen, nur bei milder und fchonender Zucht zu erreichen ift. Wie kann man
Aufrichtigkeit verlangen. wenn man den peinlichen anuifitor mit der Rute in

der Hand macht? Namentlich, wenn das Kind etwas fchlimmes begangen hat,
kann unfre Frage, die fo leicht eine peinliche wird, nicht fchonend und zart
genug fein. Aber auch Haß und Schadenfreude find gewöhnlich Folgen roher
Züchtigung, Haß in dem geftraften Kinde gegen die Angeber und Spötter,

Schadenfreude in dem zufchauenden Kinde, befonders wenn fich diefes durch die

Stellung feiner Eltern und die Gunft des Lehrers gegen gleiche Behandlung

ziemlich gefichert weiß. Ebenfo wird das Mitleid durch den beftändigen
Anblick widerlicher Prügelfzenen bald abgeftnmpft, und Roheit, Tierquälerei,

Graufamkeit wachfen im Kindergemüt auf, obwohl der Lehrer, der die Roheit
felbft übt, vorgiebt, damit der Verrohung der Jugend fteuern zu wollen! Und

welche Angeberei, welche Gehäffigkeit und Feindfchaft erwacht und greift um

fich in folchen Zuchtftätteni Jm Zufammenhang damit fteht das Schwinden
der kindlichen Naivität. Immer mehr fchwindet der Humor aus der Kinder

fchule wie aus dem Leben überhaupt. Wie könnte er fich auch regen angefichts
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der ftrengen Miene des Schuldespoten? Die Verteidiger der Prügelpädagogik

find freilich mit der Ausrede bei der Hand, die erhöhten Forderungen der

Volksfchule forderten auch, wenn das Lehrziel erreicht werden folle,eine fchärfere

Anfpannung der Arbeitskraft der Schüler. Wäre diefer Einwand gerechtfertigt,

dann wäre eben eine Herabfeßung diefer Forderungen und diefes Lehrziels,

aber nicht eine Weiterführung folcher Treibhauserziehung die vernünftige Fol
gerung. Denn nur ein ansgedorrter Schulpedant kann diefe eingeprügelte,

armfelige Buchftabenweisheit über den natürlichen Frohfinn einer glücklichen

Kindheit fehen. th denn das Wiffen etwas fo hohes, daß es um folchen
Preis erkauft werden muß? Nicht die Gelehrfamkeit fämtlicher Fakultäten

möchte ic
h um den Preis meiner froh verlebten Jugend befitzen, gefchweige

denn die kläglichen Kenntniffe, die in der Elementarfchule verzapft werden.

Es if
t aber auch gar nicht wahr, daß eiferne Strenge das Lernen fördere,

das gerade Gegenteil if
t der Fall. Die Lernlnft verlangt freudiges Jntereffe

am Gegenftande; was man nicht gern lernt, wird auch nicht rafch und nicht

gut gelernt, nicht tief gefaßt und behalten. Frohe Lehrer, frohe Schüler. Das

muß der Wahlfpruch einer guten Schule fein. Wie lähmend if
t die Gegen

wart des Stocks für das Gedächtnis! Wie geradezu tödlich if
t

für die un

befangne Hingebung an den Lehrftoff die ftete Sorge um das körperliche Heil!
Es ift, als ob man von dem Verbrecher, der das Schafott beftiegen hat, die

Bewunderung der entzückenden Ausficht vom Rabenftein verlangte. Es if
t

auch

nicht zu unterfchäßen, daß die erteilte Züchtigung das Kind ftundenlang von

der Teilnahme am Unterricht ausfchließt, denn man muß dem gefchlagnen Kinde

doch wenigftens Zeit laffen, auszufchluchzen.

Durch die Prügelftrafe wird aber auch das Urteil über den Stand der

Schule gefälfcht. Nur wo fi
e verboten ift, if
t ein Einblick in die Tüchtigkeit

des Schulleiters, eine Beurteilung feines pädagogifchen Gefchicks, feiner Unter

richtskunft möglich. Die Möglichkeit, einen gewiffen Grad von Leiftungen zu

erzwingen, giebt dem Jnfpektor der Schule nur ein Scheinbild ihres Zuftands,

namentlich bei der herkömmlichen Oberflächlichkeit der Prüfungen, wo der

Examinator nur auf die Ergebniffe fieht, nicht auf die Art, wie fi
e

erreicht

worden find. Welch himmelweiter Unterfchied if
t

zwifchen Leiftungen, die aus

freiem Antrieb und durch pädagogifchen Takt gewonnen, und folchen, die

durch fÜarfe Zuchtmittel erpreßt wurden, wenn fi
e

auch vielleicht äußerlich

gleich find! Die feelifche Haltung der Kinder, ihre ganze Stimmung und

Verfaffung find Dinge. die bei einer Prüfung nicht beachtet werden, obwohl fie

von außerordentlichem Gewicht für die Unterrichtsergebniffe find. Leider wirken

die Vorgefeßten meift nur im Intereffe einer bloßen Kenntnisfteigerung bei

den Schülern und tragen fo eine große Mitfchuld an den Ausfchreitungen der

Lehrer. Das erklärt dann auch die große Nachficht der Schulbehörden bei

folchen Ausfchreitungen.
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Das bequeme Mittel des Stocks if
t nur eine Verlockung zu pädagogifchem

Schlendrian. Es wirkt auch in didaktifcher Beziehung keineswegs hervorragend.
aber es täufcht über feine großen Nachteile. und der Scheinvorteil. das er

haftete. oberflächlich erfchwindelte und eingepaukte Wiffen. tritt fo zu Tage.

daß es einem denkfaulen. nachläffigen Kopf eben als der paffendfte Erziehungs

hebel gelten kann. Die höhern. edlern und tiefer wirkenden Mittel erfordern
Kunft in der Anwendung. Lehrgabe. langjähriges. forgfames Studium an der

Hand der Erfahrung und feßen überhaupt eine fittliche Perföulichkeit und herz
gewinnende Freundlichkeit im Erzieher voraus. Dazu follte man aber in unfrer

Zeit endlich kommen. die fich foviel auf ihre pädagogifchen Fortfchritte ein

bildet und foviel Zeit und Mühe auf die Ausbildung auch der Elementar

lehrer verwendet. Als in der Mitte unfers Jahrhunderts der Stock aus den

Ghmnafien verfchwand. als auch die Realfchullehrer mit Stolz den Regierungen
melden konnten. daß fi

e von dem ihnen eingeräumten Zuchtmittel keinen Gebrauch

zu machen mehr nötig hätten. da begrüßte man das allgemein als Triumph

der deutfchen Erziehungskunft. Unfre Ghmnafiallehrer würden entrüftet die

Zumutung zurückweifen. etwa zur Erweiterung ihrer Machtmittel wieder zu
dem verhaßten Stock zu greifen. th man doch hier fogar in der Arreftftrafe
bis auf eine Stunde heruntergegangen. ohne daß fich fchädliche Folgen gezeigt

hätten. Warum halten die meiften Volksfchullehrer. die doch die zartefte
Jugend. ein viel leichter zn regierendes Material in den Händen haben. an

ihrem „Recht“ fo feft? Sollte das nicht auf eine bedenkliche Unfähigkeit im

Regieren der Kinder hindeuten? Sonft fo empfindlich für ihre Würde. fo
eifrig beftrebt. es den höhern Lehrern gleichzuthun. fühlen fi

e ihr Anfehen durch
den Charakter des Stockknechts und Profoßen keineswegs beeinträchtigt, Ver

fuche. die Prügelei in der Schule einzufchränken (wie z. B. der oberpfälzifchen
Regierung im Jahre 1889). find ftets an dem Widerftande der Lehrer ge

fcheitert!

Da kommt nun freilich der beliebte Einwand. die höhern Schulen könnten

ihre unbändigen Glieder abwerfen. und darin liege ein mächtiges Drohungs

mittel gegen Widerfpenftigkeit. Aber wie oft machen fie denn Gebrauch davon?

Und gar aus Gründen der Disziplin? Das würde ein fchöner Schulbeftand
werden. wenn jeder Lehrer die Macht hätte. die Schüler. die ihm Schwierig

keiten bereiten. einfach aus der Klaffe zu entfernen. Die Lehrer der höhern

Schulen find eben genötigt, fich durch feinere Mittel in Autorität zu halten.
Man könnte ja für befonders widerhaarige und verlotterte Jungen eine Sonder

klaffe (wie bei den Fortbildungsfchulen) errichten; die Gefahr. i
n

diefe verfeßt

zu werden. würde denfelben heilfamen Einfluß üben wie das ooneilinra nbeunäi

an den Ghmnafien.

Kurz: alle Einwände find. wie Kant fagt. Ausreden der faulen Vernunft;

nicht der begabte. gewiffenhafte. fondern nur der träge. gewaltthätige Er
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zieher führt fie im Munde. „Von fechs Schlägen gehören fünf dem Lehrer.“
fagt Kern. Wie würde der Schulmeifter von Sadowa ausfehen. wenn diefe
Berechnung auf ihn angewendet würde!

Es muß unbedingt auf Abfchaffung des Stockes auch aus der Volksfchule
gedrungen werden. Nachdem diefes barbarifche Jnftrument aus der Armee.

aus der höhern Schule. aus dem Zuchthaus und dem Gefängnis verbannt

worden ift. muß ihm auch die letzte Zufluchtftätte. die Volksfchule. genommen

werden; hier bei den Kleinen if
t es am wenigften am Plaß. Die Gefahr des

Mißbrauchs if
t

zu groß. Eine Kontrolle. eine Abwägung der Strafe if
t un

möglich. fobald es einmal zugelaffen wird. Die Hilflofigkeit des Kindes. das

Alleinfein des Lehrers - Eintritt ins Schulzimmer ift ja durch ftrenge Strafen
unterfagt - begünftigen in bedenklichem Maße die häufige und ungerecht

fertigte Anwendung des Stockes. Der Lehrer if
t

Ankläger. Richter und Straf
vollftrecker in einer Perfon; wie leicht läßt fich der Richter vom Ankläger b

e

einfluffen. zumal da dem Schüler kein Anwalt zur Seite fteht! Denn auch
der Lehrer if

t

Menfch und if
t

Leidenfchaften unterworfen. Und daß ein Teil
der Lehrer in Bezug auf Befcheidenheit. Demut. Selbftzucht

- Eigenfchaften. die
der Erzieher vor allem befitzen muß

-
nicht gerade den höchften Rang ein

nimmt. wird wohl allerfeits zugeftanden werden. Von jedem Gebildeten er

wartet man. daß er fich bemeiftern könne. felbft wo feine Geduld auf die

Probe geftellt wird. daß er nicht gleich wie der Raufbold dreinfchlage. Das
wird auch der Lehrer lernen müffen. Er ftudire nur die Kindesnatur. b

e

trachte das Schülermaterial nicht als wiffenfchaftlichen Schleifftein für feine

Geiftesfchärfung und feine pädagogifchen Experimente. fondern. wie Comenius

fagt. als „die Figürchen des lebendigen Gottes“ und bedenke. daß er nicht
eine Schulherrfchaft. fondern einen Schuldienft übernommen. alfo Pflichten zu
üben hat. die tiefes Wiffen. edle Charaktereigenfchaften und reines Streben

erfordern. th er von diefem Gedanken erfiillt. fo wird er feinen Stolz
darein feßen. ohne Gewaltmittel auszukommen. und der unfelige Zwiefpalt

zwifchen Haus und Schilke wird fchwinden. der jetzt eine gedeihliche Kinder

erziehung fo erfchwert. Der Lehrerftand wird geachteter daftehen. wenn die

Glieder ausgemerzt find. mit denen zufammengeworfen zu werden dem ge

wiffeuhaften Lehrer oft fchmerzlich genug ift. Die Schüler aber werden froher

zur Schilke kommen. wenn die Schule keine Zuchtanftalt mehr ift. fondern
eine Pflanzftätte der Menfchlichkeit. wenn ihnen beim Eintritt ins Schul

zimmer nicht fofort die Marterinftrum'ente ins Auge fallen. als beträten fi
e

einen Zwinger. wo Raubtiere dreffirt werden follen. th das die Art. iu

zarten Kindesgemütern Lernluft zu wecken? Fort mit dem Stock aus der

Volksfchule!



Der Dresdner Kongreß

er fiebzehnte Kongreß der naeoajatiou artjetigue et. litteraire
c* internationale. der vom 21. bis zum 27. September in Dresden.

fomit als der erfte auf deutfchem Boden. abgehalten worden if
t

z

- die frühern Kongreffe traten in der Schweiz. in Belgien.
L. **- »" Jtalien. Spanien. je einer in London. Paris. Wien. Amfterdam
und Liffabon zufammen -. hat fich namentlich durch zweierlei als bedeutungsvoll
erwiefen: erftens dadurch. daß er das in dem fchreibfeligen Deutfchland von

jeher bereits rege Jntereffe für die Urheberrechtsfrage - man braucht nur
an Schriftfteller wie Wächter nnd Kohler zu erinnern - in nngewöhnlichem
Maße nen angefacht hat. zunächft freilich. wie die Teilnehmerlifte zeigt. mehr
bei den Verlegern als bei den Schriftftelleru; fodann dadurch. daß er eine

vorwiegend aus Franzofen gebildete Gefellfchaft, die freilich meift aus den

tüchtigften und gediegenften Vertretern jener Nation beftand. mitten ins Herz
von Deutfchland geführt und dadurch Fremden wie Einheimifchen Gelegenheit

gegeben hat. fich gegenfeitig kennen. achten und _ fo nahe war man fich gegen
den Schluß des Kongreffes getreten - fogar lieben zu lernen.
An der großen Politik wird ja durch folch ein Ergebnis nichts geändert

werden. folange fich die Machthaber in Frankreich von den Einflüffen der

Muffe nicht freimachen können und wollen; die aber. die hier gewefen find.
werden eine weit richtigere und günftigere Anfchanung von Deutfchland und

den Deutfchen. als fi
e

bisher gehabt haben. in ihre Heimat zurückbringen.

wenn fi
e

auch zunächft wohl nicht werden wagen dürfen. das öffentlich aus

zufprechen. Wir wiederum haben diefe Rechtsgelehrten - denn das find die
aroeate ini Gegenfatz zu den etwa unfern Rechtsanwälten gleichzuftellenden

arochZ - als Männer kennen gelernt. die auf der Höhe der Bildung der
Zeit ftehend. mit der vollkommnen Beherrfchung der gefellfchaftlichen Umgangs

formen eine Schlichtheit. Herzlichkeit und Natürlichkeit verbinden. die aufs an

genehmfte berührt und weit abweicht von dem. was wir uns unter franzöfifchem

Wefen vorznftellen pflegen.

Der Fefte gab es viel während diefer Woche; zu viel wäre es gewefen. wenn

nicht der Himmel durch feinen fortdauernd ungetrübten Glanz fein volles Einver

ftiindnis bekandet. wenn nicht die lebensluftige Bevölkerung des Meißnerlandes
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durch ihre rege Beteiligung fowohl am Befuche des malerifchen Meißen wie an

dem durch die Anwefenheit zahlreicher Damen belebten Feftbankett in Dresden und

endlich vor allem an der feenhaften Beleuchtung der Elbufer bei der Rückfahrt
von der Baftei ihrer Freude über die Zufammenkunft fo vieler an einem

Friedenswerk arbeitenden Männer den herzlichften Ausdruck gegeben hätte.

Diefe Tage werden allen. die fi
e

haben miterleben können. unvergeßlich bleiben.

Der glänzende Empfang in Leipzig am Tage nach dem Schluß des Kongreffes

fetzte dem Ganzen die Krone auf.
-

Zwifchendurch aber gab es denn doch eine Reihe von Arbeitstagen. die

dank der außerordentlichen Sachkunde. dem Fleiß und der Gefchick'lichkeit des

Vorfißendeu. des Vorftandes der Varifer Advokatenznnft. Vouillet. der als

das Ideal eines Bräfidenten bezeichnet werden muß. fo vollkommen ausgenutzt
wurden. daß das Arbeitspenfum der Durchberatung von nicht weniger als

zwanzig Berichten ohne Reft. und zwar in durchaus fachlicher. oft die Auf

merkfamkeit der Verfammlung in ftärkftem Maße erregender Weife erledigt

werden konnte. Freilich war diefen Beratungen dadurch in muftergiltiger Weife

vorgearbeitet worden. daß fämtliche Berichte vom erften Tage an in frau

zöfifcher wie in deutfcher Sprache vorlagen. und daß der Arbeitsausfchuß mit

Unterftütznng des fächfifchen Miuifteriums des Innern eine Feftgabe vor

bereitet hatte. die in fiebzehn Auffäßen einen großen Teil der auf der Tages
ordnung ftehenden Fragen daneben noch in felbftändiger Weife beleuchtete.

Durch die Befchaffnng und Herftelluug diefer Druckfachen hat fich 1)r, Albert

Ofterrieth ein befondres Verdienft erworben.

Ein Überblick über die Berichte. unter Bezugnahme auf die hieran fich
anfchließenden Verhandlungen wie auf die einfchlägigen Auffätze der Feft

fchrift. wird am beften in die Beftrebungeu der Affoziation. die die Sache
der Berner Konvention von 1886. alfo die Ausbildung eines internationalen

Urheberrechts für alle Gebiete der Geiftesarbeit. zu der ihrigen gemacht hat.

einführen. zugleich aber auch die Aufmerkfamkeit auf die einzelnen Hanptfragen
des noch in voller Entwicklung begriffnen Urheberrechts. das durchaus eine

Schöpfung unfers Jahrhunderts ift. hinlenfen.

th auch die im Jahre 1878 zu Yaris begründete internationale Affo
ziation zum Schutze des geiftigen Eigentums wefentlich ein Werk der Dichter- Viktor Hugo hat fie begründet. ein phantafiebegabter Schriftfteller. Ler
mina. bildet noch jeht ihr Herz und ihre treibende Kraft -. fo mußte doch
der von ihr auf die Anregung eines Deutfchen. des Rechtsanwalts 1)r. Van(

Schmidt in Leipzig. herbeigeführte Abfchluß der Berner Konvention das juri

ftifche Element durchaus in ihr zur Vorherrfchaft bringen.
Wie von Anfang an neben der Litteratur auch die bildenden Künfte und

die Mufik in der Affoziation ihre Vertretung gefunden haben. fo machte fich

von Iahr zu Jahr in fteigendem Maße das Beftreben bemerklich. alle noch
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nicht oder noch nicht genügend gefchüßten Erzeugniffe des menfchlichen Geiftes

auf andern als dem bereits durch befondre Gefeße gefchiihten Gebiete der

Mechanik in den Kreis ihrer Wirkfamkeit zu ziehen. fo z. B. die in Deutfch
land als folche noch nicht gefchühte Baukunft. die öffentlichen Denkmäler u. f. w.

Wenn die Affoziation weiterhin darauf ausgeht. die Photographie. fpäter viel

leicht auch noch die Jngenieurkunft in den Bereich des Urheberrechts zu ziehen.
weil die Erzeugniffe diefer Gebiete vielfach einen künftlerifchen Charakter haben.

jedenfalls häufig ähnlich wie die Kunftwerke zu behandeln find. fo fragt es

fich. wie weit die für das Frühjahr 1896 nach Paris berufne diplomatifche

Konferenz bereit fein wird. folchen auf eine völlige Verwifchnng des Unter

fchieds zwifchen'Gewerbe- und Kunftfchuh hinarbeitenden Anregungen Folge

zu geben. Daß die Grenze zwifchen beiden Gebieten flüffig ift. rechtfertigt

noch nicht deren Verfchmelzungz läßt fich auch auf dem Wege der Logik keine

ausreichende Unterfäjeidung herftellen. fo fordert doch die Praxis gebieterifch
eine Trennung der beiden Gebiete. Vielleicht entfchließt man fich dazu. für
Gewerbe. die wie die. angeführten an der Grenze der Knnft ftehen

- die
Baukunft gehört eigentlich auch hierher -. die Frage durch befondre Gefehe
zu regeln. wie dies von den Gemäßigtern gewünfcht wird und für die Photo
graphie in Deutfchland innerhalb beftimmter Grenzen wenigftens thatfächlich
durchgeführt ift. Kommt dabei im einzelnen Fall der künftlerifche Charakter
eines Werks in Frage. fo wird die Entfcheidung hierüber. wenn nötig. den

Sachverftändigen anheimzuftellen fein. Das if
t ja mißlich. aber im letzten

Grunde wird man fich bei Kunftfragen überhaupt ftets auf den Wahrfpruch
der Sachverftändigen verwiefen fehen. alfo mit einer Einrichtung zu rechnen

haben. die uns deutlicher als jede andre die Schwäche der menfchlichen Natur

bekundet. und zwar mehr noch durch d
ie Schwierigkeit. die wirklichen Sach

verftändigen ausfindig zu machen. als durch die Gefahr des Jrrtums. der jeder

Menfch. der fchließlich felbft der berufsmäßig gefchulte Jnrift unterworfen ift.
Doch zurück zu dem Gegenftande der Verhandlungen.

Der erfte Punkt betraf die künftige Revifion der Berner Konvention.
fowie die Ausficht auf den Beitritt der noch nicht zu ihr gehörenden Staaten.

namentlich Amerikas. Ofterreichs. Rußlands. Dänemarks und Hollands. Es
wurde befchloffen. der bevorftehenden Parifer Konferenz achtzehn Wünfche. die

die Befchlüffe aller vorhergehenden Kongreffe zufammenfaffen. mit dem 'Er

fachen um wohlwollende Beachtung zu übermitteln. Die wichtigften diefer

Wünfche find: Feftfeßung der Schutzfrift des Urheberrechts in allen Ländern

auf achtzig Jahre nach dem Tode, des Autors z (da hierbei aber nur einfach die
längfte überhaupt in einer Gefehgebung. nämlich in der fpanifchen. feftgefehte

Schuhdauer als maßgebend angenommen worden ift. wodurch fich alle übrigen
Länder genötigt fehen würden. die ihrige zu verlängern. fo dürfte der weiter

hin zu erwähnende Vorfchlag Maillards. diefe Dauer auf fünfzig Jahre
Grenzboten 17 1895 11
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nach dem Tode feftzufeßen. beffere Ausficht auf Berückfichtigung haben. da hier:

nach nur Deutfchland. die Schweiz und Luxemburg ihre Schußfrift zu ver

längern hätten, während Italien'und Großbritannien ohnehin auch fchon nach
dem erften Borfchlage ihr Verfahren. das nicht auf dem Tode des Autors.

fondern auf der Erfcheinungszeit des Werks begründet ift. zu ändern hätten);

die Einbeziehung der Erzeugniffe der Baukunft und der Photographie in den

Bereich des Urheberrechts (wovon fchon vorher die Rede war); der Schuh
gegen unbefugte Uberfeßungen. Bearbeitungen und Aufführungen. gegen den

Nachdruck längerer Zeitungsartikel. gegen Entlehnungen ohne Quellenangabe.

gegen die unbefugte Verwendung von Stücken für mechanifche Mufikinftru

mente; die Trennung des Autor-(Reproduktions-)rechts von dem Befiß am

Werke. wonach die Mitübertragung des Autorrechts ausdrücklich ausgemacht

werden muß (in diefer gegen die erfte Faffung etwas veränderten Form wurde

der Antrag des Herrn Vaunois angenommen); endlich der Schuh gegen die

betrügerifche Verwendung (Nachahmung) eines Autornamens oder -zeichens.
Dann kam der Antrag Lerminas auf Begründung eines Verzeichniffes

fämtlicher Werke der Wiffenfchaft. Litteratur und Kunft. das vom Berner

internationalen Büreau zu führen wäre. zur Sprache. Die Ungeheuerlichkeit

eines folchen Planes wurde von Grand-Carteret fcharf gegeißelt. Da aber

wenige Wochen vorher. auf der zu Anfang September in Brüffel abgehaltnen

erften internationalen Befprechung der Bibliographen. die Herren La Fontaine
und Otlet das von ihnen aus Amerika nach Europa übertragne Dezimalfhftem
der Titelklaffifizirung mit fo glänzendem Erfolg hatten vorführen können. daß
die Begründung eines internationalen Inftituts für Bibliographie in Brüffel
befchloffen worden war. fo wurde dem Lerminafchen Antrag im Prinzip we

nigftens beigeftimmt; denn wenn fich das Brüffler Jnftitut. wie es den vor

gewiefenen Proben nach allen Anfchein hat. bewährt. fo braucht das Berner

Büreau nur die in Brüffel hergeftellten gedruckten Titelzettel. die für jeder

mann käuflich find. zu beziehen und für deren Aufftellung zu forgen.

Den dritten Punkt bildeten die Abweichungen. die zur Zeit noch in der

Gefeßgebung der zur Union gehörenden Staaten in Bezug auf einzelne Fragen

beftehen (von Röthlisberger und Paul Schmidt fehr klar zufammengefaßt). und

weiterhin die Grundlage. auf der eine Einigung am eheften erwartet werden
könnte, Der ausführliche. dabei aber ungemein knappe und einheitliche Be

richt. den der junge Advokat Maillard. die rechte Hand des Präfidenten Pouillet.
verfaßt hatte und mit kraftvoller. von allen Scheinmitteln freier Beredfainkeit
verteidigte. bildete ohne Frage den Glanzpunkt des Arbeitswerks diefes Kon

greffes und trug feinem Berfaffer den wohlverdienten Dank der Berfammlung

ein. Es ift' eine Freude. diefe lichtvolle. auf der einheitlichen Durchführung
eines Grundgedankens aufgebaute Auseinanderfeßung (in der deutfchen Aus

gabe der Berichte auf Seite 42 fg
.

abgedruckt) zu lefen. die den wefent
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lichen Inhalt der Urheberrechtsfragen in den folgenden wenigen Süßen zu

fammenfaßt:

Natur des Urheberrechts: Der Autor eines litterarifchen oder kiinftlerifchen
Werks hat das ausfäjließliche Reäjt zur Veröffentlichung und Wiedergabe, in welcher
Form und Weife es auch immer fe

i

(alfo, heißt es in der Begründung Maillards,
das Verfügungsrecht, wodurch der Autor fich den materiellen Gewinn fichern, die
Verbreitung feines Werks verhindern und fich gegen eine Verftümmelnng desfelben

fchüßen kann).
Gegenftand des Urheberrechts: Das Werk muß unabhängig von feinem Künft

wert angefehen_ werden. _Zn den zu fchüßenden Werken find jedenfalls zu zählen
alle Schriftwerke. alle Reden, alle dramatifchen, mufikalifchen und choreographifchen
Werke, alle graphifchen und plaftifchen Werke, einfihließlich der Erzeugniffe der

Baukunft und der Photographie. - Das Werk muß ferner unabhängig von feiner
Verwendung und feiner Beftimmung angefehen werden (beziiglich der Baukunft und
der Architektur if

t

auf das oben bereits gefagte zu verweifen, weshalb auf die

eigentümliche Begriffsbeftimmung der Baukunft als einer Skulptur in einfachen
Linien und großen Verhältniffen nicht näher eingegangen zu werden braucht; hervor
zuheben if

t nur, daß Maillard darauf hinweift, daß das deutfche Sondergefeh vom
10. Januar 1876 zum Schuß der Photographien nur deren Nachbildung mittels
eines mechanifchen, nicht aber die mittels eines künftlerifchen Verfahrens fchüßt.
Zu vergleichen find in der Feftfchrift die gehaltvollen Auffäße von Alexander Kah
über den Schuh der Bau- und Ingenieurkunft 96] und von Bruno Meyer über
den Schuh der Photographien [S. 115]).
Dauer des Urheberrechts: Das Urheberrecht befteht während des ganzen Lebens

des Autors und erftreckt fich auf fünfzig Jahre nach feinem Tode zu Gunften feiner
Erben oder Rechtsnachfolger (fiehe oben).
Ausdehnung des Urheberrechts; Jede ganze oder teilweife. ohne Zuftimmung

des Autors vorgenommne Wiedergabe feines Werkes ift zivil- und ftrafrechlich zu
verfolgen. - Unter Wiedergabe ift, außer der eigentlichen Vervielfältigung. auch
die Überfeßung und die öffentliche Aufführung zu verftehen. "- Ebenfo unzuläffig
find die Arten der Wiedergabe, die Kürzungen, Zufätze oder Anderungen enthalten,
fowie alle mittelbaren Aneignungen verfchiednen Namens. wie Einrichtung, Dra
matifirung, Mufikarrangement, Nachbildung in andrer Kunftform u. f. w. (Diefe
Aufzählung der einzelnen Arten der Wiedergabe hält Maillard für unumgänglich
nötig, da manche von ihnen zu ftarken Meinungsverfchiedenheiten Anlaß gegeben
haben z grundfätzlich wäre er mit der von Ofterrieth vorgefchlagnen Begriffsbeftim
mung des Geifteswerkes als einer in äußere Erfcheinung getretenen geiftigen

Schöpfung [er überfeßt, den Begriff noch etwas fchärfer faffend: une procluetion
(ie la

.

penaeei cjui forme un tout et qui e
r

reeu une eupreaeiou exist-leurs] ganz

einverftanden.
- Dem deutfchen Geer vom 9. Januar 1876. das die Nachbildung

mittels eines andern Kunftverfahrens zuläßt, wirft er. wohl mit Recht, Inkonfequenz
vor.) - Wörtliches Zitiren ift nur zum Zweck der Kritik, der Polemik oder der
Belehrung geftattet, und zwar unter der Bedingung, daß der Name des Autors,

fowie die benußte Quelle ausdrücklich angeführt werden (die Erläuterungen zeigen,

daß hierbei die von dem deutfchen Gefeß vom 11. Juni 1870 ausdrücklich hervor
gehobnen Werke wiffenfchaftlichen Charakters mit einbegriffen fein follen, was durch
den Wortlaut nicht genügend klargemacht erfcheint; die Zitate follen nicht fo um

fangreich fein. daß fi
e dem Originalwerk Abbruch thun). Die Wiedergabe eines
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Schriftwerks in einer Sammlung, Zufammenftellung oder Auswahl if
t von der

vorherigen Ermächtigung des Autors oder feiner Rechtsnachfolger abhängig zu
machen.
- Da alle Werke in gleicher Weife zu fchiitzen find, fo if

t kein Grund vor
handen, für den Schuß der Mnfikftücke befondre Förmlichkeiten vorzufchreiben, -
Die in Zeitungen oder Zeitfchriften erfchienenen Schriftwerke (mit Ausnahme der
gewöhnlichen Zeitungsnachrichten) find wie alle andern Geifteswerke zu fchüßen,

ohne daß der Autor gehalten ift; irgend welche Bemerkung oder irgend einen

Vorbehalt zu machen. (Hier folgt eine Bemerkung über Parlaments: und Gerichts

redenc. deren Herausgabe in Buchform allein dem Autor zuftehe.)
Ubertragung des Urheberrechts: Das Recht der Wiedergabe if

t unabhängig

von dem Eigentum am körperlichen Gegenftande (Manufkript oder Knn'ftwerk); die
Ubertragung des körperlichen Gegenftandes fchließt fomit an fich die Ubertragung
des Rechts der Wiedergabe nicht ein, und umgekehrt (über die Form, in der diefe
Forderung angenommen worden ift, fiehe oben).

- Die Ubertragung der dem Autor
zuftehenden Rechte
-
Recht der Veröffentlichung, der Aufführung, der Uberfeßung

u, f. w. - ift immer in einfchränkendem Sinne auszulegen. - Der Autor, der
fein Recht der Wiedergabe übertragen hat, behält, folange er nicht auf feine Autor
eigenfchaft Verzicht geleiftet hat, das Recht; die Nachbildner zu verfolgen, die

Wiedergabe feines Werks zu überwachen und fich allen ohne feine Zuftimmung vor

genommnen Verftümmlungen und Anderungen zu widerfehen.

Jn diefen wenigen Sätzen if
t der wefentliche Jnhalt des Urheberrechts

mit folcher Klarheit zufammengefaßt, daß man nur wünfchen kann, fie möchten
im wefentlichen als Ausgangspunkt für eine internationale Einigung ange

nommen werden. Damit wäre das Ergebnis diefes Kongreffes als eins, dem

weittragende Bedeutung innewohnt, befiegelt. Ihre Ergänzung finden Maillards
Ausführungen in Gellers tiefdringendem Auffah über das Wefen des Urheber

rechts (Feftfchrift S. 18). Als eine befondre Wohlthat empfindet man diefe
Straffheit der Form und diefe Befchränkung auf das Erreichbare, wenn man

fich durch die Gefeheskommentare mit ihren fchwankenden und daher vielfaäj

unfruchtbaren Erörterungen über das Wefen der Baukunft, über die Natur

gewiffer zwifchen Baukunft und Skulptur mitten inne ftehenden Werke, über

das Wefen des Kunftwerks, über den Zweck der äfthetifchen Darftellung, über

das Wefen der Nachbildung, über den Begriff der Kunftform (follte eigentlich

heißen: Kunftgattung), über den Unterfchied zwifchen Werken der graphifchen
und der plaftifchen Kunft. über das Verhältnis des Steinbildhauers zum
Künftler, über die Nachbildung einer Nachbildung durch den Originalautor(!)

u. f. w. hindurchgearbeitet hat.

Unter den weitern Punkten der Tagesordnung gab namentlich Martin

Hildebrandts wohl durchgearbeiteter, doch in Einzelheiten noch verbefferungs

bedürftiger Entwurf zu einem Geer über den Verlagsvertrag vom Stand
punkte der Schriftfteller aus, dem die die Mitarbeiterfchaft der Verleger über

mäßig betonenden Ausführungen Robert Voigtländers gegenüberftanden, zu

ausführlichen Erörterungen Anlaß, an denen fich die zahlreich erfchienenen
deutfchen Verleger eifrig beteiligten. Da zu Tage trat, daß fich der Hilde
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drandtfche Entwurf zu ftark auf deutfche Gefchäftsgewohnheiten ftütze. fo
wurde ein Vorfchlag Maillards angenommen. wonach bis zum nächften Kon
greß in den einzelnen Ländern weitere Erörterungen über diefen Gegenftand

angebahnt werden follen. Ein inhaltreicher Auffatz aus der Feder des Göt
tinger Oberbibliothekars Dziaßko: Zur Abgrenzung zwifchen Autor- und Ver
legerrecht (Feftfchrift S. 149) bringt nicht nur die intereffanteften Daten über
die Geftaltung diefes Verhältniffes in der Vergangenheit bei. fondern enthält

auch fo wohl erwogne und gerechte Vorfchläge zu einer Einigung. daß man

aufrichtig wünfchen muß. fi
e

möchten die verdiente Beachtung finden. Er kommt
übrigens bei Sammelwerken auch auf eine Schußdauer von fünfzig Jahren. frei- .

lich von dem Erfcheinen der leßten Auflage des Werkes an gerechnet. hinaus.

Endlich verteidigte der junge Parifer Advokat Mettetal. einer von denen.
die mit dem deutfchen Geiftesleben vollftändig vertraut find, feine beiden Vor

fchläge hinfichtlich der anonymen und der nachgelaffenen Werke. wonach beide

während der fünfzig auf ihre erfte rechtmäßige Veröffentlichung folgenden Jahre
zu Gunften ihrer (hier wurde: rechtmäßigen hinzugefügt) Eigentümer gefchüßt

fein follen. Die Annahme diefes Grundfahes führt logifcherweife eigentlich

dazu. auch die Werke benannter und lebender Autoren. nach dem italienifchen
und englifchen Verfahren. von dem bereits kurz die Rede gewefen ift. für einen

vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. nicht aber vom Tode des Autors an

zu rechnenden Termin zu fchüßen. Wollte fich die nächfte Konferenz auf Er
örterungen über diefen Punkt einlaffen. fo würde dies zu endlofen Debatten

führen. da hierdurch das ganze von der Affoziation bisher verfolgte und auch
von Maillard angenommne Prinzip über den Haufen geworfen werden würde.

Doch if
t das kaum zu befürchten. Denn felbft wenn fich die Schwierigkeiten.

die aus der fich hieraus ergebenden Notwendigkeit. Eintragungsämter zu er

richten. erwachfen. ohne allzu große Mühe überwinden ließen. fo würde doch
das Bedenken beftehen bleiben. daß gerade die beiden Länder. die am ftärkften an

der litterarifchen und künftlerifchen Produktion beteiligt find. Deutfchland und

Frankreich. ihr Verfahren von Grund aus ändern müßten. Und diefes Be
denken erfcheint unüberwindlich, Die beiden erwähnten. wenig in Betracht
kommenden Arten von Werken können ja in befondrer Weife behandelt werden.

Da das Mißverftändnis zu befürchten war. als wäre unter der Eintragungs

pflicht die Abgabe von Pflichtexemplaren zu verftehen. fo betonte Mettetal

felbft diefe Grundfrage nicht weiter.

Zum Schluß verfocht noch der Parifer Verleger Lahus den Antrag. der
dann von der Verfammlung zum Befchluß erhoben wurde. daß niemand ein

einem Mufeum oder einer öffentlichen Sammlung gehörendes Kunftwerk ohne
die Genehmigung des Autors oder feines Rechtsnachfolgers kopiren oder nach
bilden dürfe (wogegen Grand-Carteret den Standpunkt vertrat. daß ein folches
Werk als Gemeingut betrachtet werden. fomit zum Kopiren duräjaus freiftehen
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follte). Der zweite Punkt des Lahusfchen Antrags dagegen. wonach die Samm

lungsverwaltungen gehalten fein follen. bei der Erwerbung eines Kunftwerks
vom Autor eine fchriftliche Erklärung darüber zu verlangen. ob er gefonnen

fei. fein Vervielfältigungs- (eigentlich überhaupt fein Urheber-)recht mit zu

übertragen oder es fich vorzubehalten. wurde abgelehnt. nachdem der Unter

zeichnete geltend gemacht hatte. daß ein folches Verfahren doch nur teilweife

den beftehendeu Schwierigkeiten begegnen könne. und daß es daher vorzuziehen

fei. wenn die Mufeumsverwaltungen von einer Übertragung des Urheberrechts

ganz abfähen.

Damit endigten die Verhandlungen des Kongreffes. Aus der Feftfchrift
mögen noch die von Ofterrieth auf Grund feiner Fragebogen mit ungewöhn

licher Sorgfalt verarbeiteten Antworten auf verfchiedne in das Gebiet des Ur

heberrechts einfchlagende Fragen (S. 165) und eine die Rechtsfchutzverhältniffe
der frühern Jahrhunderte behandelnde kunfthiftorifche Arbeit des Unterzeichneten

(S. l) erwähnt werden.
Dresden w. o. Zeidliß

Verfehlter Anfchluß
(Footer-mg)

» s wurde fchon dämmerig. und in dem Garten. der vorzugsweife dem

Gemüfebau gewidmet war und durch einen langen mit Buchs

z' baum eingefaßten Gang. in deffen Mitte eine große grüne Glas
7/ Kilkugel prangte. in zwei Hälften geteilt wurde. war nicht mehr

viel zu fehen. Am Ende des Ganges ftand eine Baumgruppe
1 -fi und darunter ein paar Bänke und ein Steintifch. Dahinter
dehnte fich eine Wiefe. auf der ein großes Zelt errichtet war. Bertha lud

ihren Vetter zum Sitzen ein. während der Onkel und der dicke Bruder weiter
gingen. Heinrim wollte nun eine Unterhaltung in Gang bringen. es fiel ihm
aber fchle>jterdings nichts Paffendes ein. fodaß er fehr dankbar war. als feine
Führerin fagte: Jn dem Zelte werden wir morgen effen. und wenn die
Stimmung darnach ift. wie Papa fagt. auch tanzen.
So. ich dachte. es wäre ein Schüßenfeftzelt. erwiderte er.
Wie follte das wohl auf unfre Wiefe kommen? Halb haft du aber doch

Recht. Papa hat es nämlich errichten laffen. aber fchon im voraus wieder
an einen Gaftwirt verkauft. Du kennft und liebft wohl das Landlebeh nicht?
Jch kenne es zu wenig. Ich bin eigentlich nur bei militärifchen Ubungen

und kleinen Reifen aufs Land gekommen.

Bift du denn auch ein Sommerleutnant. wie Papa fagt?
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Das verfteht fich. das muß man ja fein. Aber den Ausdruck follte ic
h

eigentlich übel nehmen.
Warum? Er ift doch nicht böfe gemeint.
Werde ich dich denn morgen zu Tifche führen? fragte Heinrim ablenkend

weiter.

Jch weiß nicht. Papa hat noch nichts darüber gefagt; er liebt in folchen
Dingen die Uberrafchungen. Er hat von einer Verlofnng der Tifchpläße ge
fprochen; ic

h weiß aber nicht. ob etwas draus wird.
Aber das geht doch gar nicht bei einer fo großen Gefellfchaft, wo Rück

fichten zu nehmen find auf die Stellung der Gäfte und fo weiter. meinte

Heinrich.
Darauf giebt Papa nicht viel. Aber komm. laß uns gehen. es wird kühl

und auch fchon dunkel!
Sie ftanden auf. - Haft du fchon viel getanzt. fragte nun Heinrich. um

doch wieder etwas zu fagen.

Noch gar nicht!
Noch niemals? Aber wie if

t denn das möglich?
Ja. wir Landmädchen leben ganz anders. als ihr in der Stadt. Gehft

denn du viel in Gefellfchaften und auf Bälle?
Ach. nur zn oft!
- Er feufzte.

Warum gehft du denn hin. wenn es dir keine Freude macht?
Ja. das gehört nun einmal dazu.
Da möchte ic

h

dich manchmal vertreten können und für dich in die Ge

fellfchaften gehen.
Wenn du mitgingeft. ginge ic

h

vielleicht auch lieber.

Die letzten Worte waren Heinrich wohl nur fo entfchlüpft. und auch die
junge Konfine nahm fi

e auf. ohne ihnen eine tiefere Bedeutung beizulegen.

anwifchen waren fi
e ins Haus gekommen und fanden die ganze Familie im

Wohnzimmer verfammelt.
Kinder. fagte Herr Kranfe. als fi

e eintraten. heute wird frühzeitig Schicht
gemacht, damit wir morgen alle frifch find. Um zehn Uhr muß im Haufe
alles dunkel fein. Was wir uns noch zu jagen haben. können wir uns morgen
fagen. Die Mutter nnd ic

h

haben noch diefes und jenes zu bereden. Bertha
führt die Tante Hering und die Großmutter. Friß den Better Heinrich auf
ihre Zimmer. Der Onkel Peters kann mit feiner Frau noch eine halbe Stunde
unten bleiben nnd uns mit Rat und That zur Hand gehen. Alle übrigen
haben Einzelhaft.
Diefen Anordnungen ließ fich fchwer widerfprechen. alle fügten fich willen

los dem autokratifchen Hansherrn. Beim allgemeinen Gutenachtfagen fagte

Heinrich zu feiner Bafe: Sieh nur zu. daß wir morgen bei Tifch zufammenfißen.
Wollen fehen. was fich machen läßt.

Heinrich ging nicht ungern auf fein Zimmer. da ihm die Kraufifche Ge

mütlichkeit nicht behagte und das Alleinfein ihm angenehmer war als eine

fchleppende Unterhaltung im Familienkreife. Er legte fich zu Bett und las
bis zehn Uhr i

n einem alten Jahrgänge des Töchteralbums. den er in einem

dürftig befehten Bücherbört gefunden hatte. Ob die Tochter vom Haufe auf

diefe Weife bei der Herrichtung der Fremdenzimmer auch für angemeffenen

Lej'eftoff der Gäfte hatte forgen wollen. fchien doch zweifelhaft. Jedenfalls

vertiefte fich Heinrich mit Andacht in die aufregenden Erlebniffe irgendeiner
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kleinen Ella. bis er die Beobachtung machte. daß fich das Buch durch fein
Format und Volumen zur gewohnheitsmäßigen Bettlektüre nicht empfehle.
Um zehn Uhr löfchte er gehorfam das Licht aus und verfnchte in wohl
wollendem Gedanken an feine Ariädne in diefem Kraufifchen Familienläbhrinth
einzufchlafen.
Als er am ändern Morgen ins Familienzimmer kam. traf er das Ehepaar

Kraufe gerade. wie es die Glückwünfche der Hausgeifter und der ftändigen
Fabrikängeftellten in Empfang nahm. Fran Kraufe mit heiterer Rührung und
Benutzung eines Täfchentuäjes. Herr Kraufe mit olhmpifcher Ruhe und in
dem fichern Gefühle feines Wertes.

Heinrich fand nur fchwer eine fchickliche Form. auch feine Wiinfche au
zubringen. Nach einem kleinen Geflüfter mit feiner Mutter hätte er es durch
gefetzt. daß das Heringfche Angebinde jetzt im kleinen Kreife überreicht werden

follte. da es fpäter nur mit Erregung von unnötigem Auffehen gefchehen könnte.
Darin hatte er Recht. wenn er annahm. daß jeht Herr Kraufe die Sache ein
fach und fchlicht hinnehmen würde. während er fpäter. einmal im Zuge. un

fehlbar eine Rede halten würde. So erregte denn der filberne Tafeläuffaß
mit einem Baar dazu paffender Leuchter freudige Bewunderung. Frau Hering
bekam von ihrer Schwefter eine An ahl Küffe, und der Sohn von Herrn
Kraufe einen fo feften Händedrnck. d

a
ß

er am liebften aufgefchrieen hätte. Die
anfprechendfte Anerkennung war für ihn die Bemerkung feiner Konfine: Das
haft ganz gewiß du ausgefucht! Er widerfpräch nicht. obgleich er mit der
Auswahl des Gefchenks nicht das mindefte zu thuu gehabt hätte. Minder
beglückend und auch minder fein fühlend kam ihm die Auffaffnng des Ober

lehrers Peters vor. der mehrfach äußerte: Die Garnitur hat gewiß ihre fünfzig

Thaler gekoftet. allerdings if
t ja das Silber fehr im Vreife gefunkeu. man

ftellt jetzt folche Sachen unglaublich billig her. aber fehr novel. fehr nobel!
Hering hörte nicht hin. fondern ließ fich von feiner Konfine das Frühftück

reichen. Obgleich er der letzte wär. der noch damit anfing. fehte fi
e

fich doch

zu ihm. um ihm von den anüftungen zu dem Fefte zu erzählen.
Der Koch Himmelreich if

t mit einem ganzen 'Stäbe und einem halben
Gepäckwägen voll Sachen heute morgen mit dem erften Zuge angekommen.
Vapä will. daß wir uns heute um nichts bekümmern follen. Nur für Wein.
Eigärren und allenfalls Bier will er felbft forgen. und Frih if

t dabei fein
Adjutänt. Alles übrige ift. wie Vapa fägt. in Entreprife gegeben. Wenn es
gefällt. fagt er. fällt das Lob uns zu; mißglückt etwas. trägt Himmelreich die
Verantwortung. Den müßteft du feheu. wie er in der für ihn in der Fabrik
hergerichteten Küche kommandirt in feiner weißen Schürze. Vapa fägt. wie
ein kommandirender General!

n Jeht fehte fich der Apotheker Kraufe zu ihnen. gedrückt von feines Bruders
Uberlaft. abgeftoßen von den nörgelnden und neiderfüllten Anmerkungen des

Oberlehrer Peters. und vielleicht angezogen von dem harmlofen Geplauder der
beiden jungen Leute.

Ach. Onkel. rief ihm die Nichte entgegen. du tränkft gewiß gern noch eine

Täffe Kaffee! Wenn ic
h nun aber keinen mehr hätte!

f

Schädete auch nichts. Kindchen. fchädete nichts. Läßt euch nur nicht
tören.

Aber das war leichter gefägt als gethän. denn Heinrich ließ fich durch
alles ftören. was nicht ganz genau i

n

feine Kreife paßte. und ein alter Apo
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theker mit vertraulichen Manieren paßte ganz und gar nicht hinein. Wohl
feit Beftehen feines Korps hatte noch kein Pharmazeut dazu gehört. Zwar
auch noch kein Zuckerchemiker. Aber Vater Kraufe wurde angenehm empfohlen
und gleichfam rezipirt durch feine freundliche Tochter. Doch alte Onkel und
Tanten mit durchzufchleppen reichte ihre junge Gewalt noch nicht hin, So
verfank denn Heinrich. während der Apotheker doch noch eine Taffe Kaffee
bekam. in kühles Schweigen. dem ihn das junge Mädchen überlaffen mußte.
da fi

e der Onkel durch neugierige Fragen vollftändig in Befchlag nahm. trotz
feiner Aufforderung. fich nicht ftören zu laffen.
Alfo Feldhühner wird es geben. fagte er unter anderm. Als ob dein

Vater meine geheimften Wünfche erraten hätte!
Ach. Onkel. das find vieler Menfchen geheimfte Wünfche. Gehört auch

Hummer zu deinen geheimften Wünfchen?
Das ift nun fchon mehr öffentliches Geheimnis. Bertha. daß ic

h

dafür
mein Leben laffe.
Wie fteht es denn mit Salm und holländifcher Sauce?
Aber Kind. da muß ich doch erft wiffen. ob vor oder nach dem Hummer?
Vorher. Onkel. vorher; die beiden Zwifchengerichte nenne ich dir aber

nicht. fonft überfchlägft du fi
e von vornherein.

Nenne fie. Berthg. ic
h

überfchlage nichts!
Nun denn. erft Apfel und Kartoffeln ü in il/lacieiaine. und dann. rate

einmal: kleine Hunde mit Paprikafauce.
Mein Leibgericht. kleiner Schelm. und das follte ic

h überfchlagen!

Hering war geneigt. den alten Apotheker für einen unausftehlichen Topf
gucker zu halten. und fand die Unterhaltung fade und abgefchmackt. hatte aber

nicht Laune und Wih genug. fich ihrer anzunehmen und fi
e auf eine an

gemeffene Höhe zu erheben.
Nun. Heinrich. fagte Bertha. um ihn in das Gefpräch zu ziehen. für dich

find wohl alle diefe in Ausficht ftehenden Genüffe tägliches Brot?
Bis auf die kleinen Hunde. allerdings.
Dann kann ic

h dir auch mit dem Fürft Pückler keinen Eindruck machen.
worauf ich mich. aufrichtig gefagt. am meiften freue.
Wenn wir neben einander fihen. follft du meinen Anteil davon haben.
Wenn du mein Nachbar wirft. mußt du aber auch fonft liebenswürdig

fein und nicht immer fo ernft und wie ein alter Landrat dreinfchauen.
Jch wills verfuchen. Bertha.
Bift du denn in euern Gefellfchaften auch fo feierlich. oder nur hier zur

Rier der filbernen Hochzeit?
Heinrich wurde der Antwort überhobeu. da i

n diefem Augenblick der

Ober-lehrer Peters zu der kleinen Gruppe trat.
Kennen Sie den Schulrat Martinius? fragte er Heinriäj.
Oberflächlich. Herr Oberlehrer.
Das ift ein alter Schul- und Univerfitätsfreund von mir, Grüßen Sie

ihn doch von mir. wenn Sie ihn fehen. Der hat es weiter gebracht als ich.
Er hatte mehr Verbindungen als ich. Ja ja

.

Konnexionen. die Konnexionen

thun das meifte. Das if
t

auch das einzige Fremdwort. das ich zu gebrauchen

pflege. Sonft bin ich Purift. wollte fagen Sprachreiniger. Aber die Kon

nexionen müffen Konnexionen bleiben. . -

Hering wußte auf diefen Erguß wenig zu erwidern. wie er fich denn
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überhaupt in diefem Kreife aller Bitten feiner Mutter ungeachtet zurückhal
tendes Wefen zur Pflicht gemacht zn haben fchien.
Da um zwei Uhr gegeffen werden follte. mußte für angemeffene Ausfüllung

der Zwifchenzeit geforgt werden. Eine Befichtigung der Fabrikaiilagen. ein

Frühftück an einem Schenktifche. das beliebig angefangen. unterbrochen und

wieder aufgenommen werden konnte. und dem von einzelnen mit großem Ernft
und noch größerer Ausdauer zugefprochen wurde. und fchließlich das Anlegen der

Feftgewänder ließen die Zeit fchneller verfließen. als anfangs möglich erfchienen
war; manche waren noch nicht zur Stelle. als die erften Gäfte aus dem weitern

Kreife der Eingeladnen eintrafen.
Da kam zuerft Herr Schuckert. der Agent, ein Mann voll guter und

fchlechter Einfälle und ohne jeden Refpekt vor Alter. Stand und Gefchlecht.
Ihm fchien jedes Unterfcheidungsvermögen zu fehlen. und er befand fich gewiß

fchon feit feiner Einfegnung jenfeits von liberal und konfervativ. von jung und

alt. freudvoll und leidvvll. von gut und böfe. Es war ein eigner Zufall.
daß diefer Regenbogenmann gleich zuerft auf Heinrich Hering ftieß. Diefer
mußte ihm auf den erften Blick fo gut gefallen haben. daß er ihn während des

ganzen Feftes kaum wieder losließ. obgleich Heinrich die ablehnende Haltung eines

vormärzlichen Staatsminifters annahm. Das nützte ihm aber nichts. denn

Herr Schnckert bot ihm Prifen an. legte ihm die fcherzhafteften Rätfelfragen

vor. tadelte die foziale Gefehgebung und erklärte fich zulth fogar bereit. ihn
mit einigen feiner erfolgreichfteu Kartenkunftftücke bekannt zu machen.
Heinrich hüllte fich dem allen gegeniiber in eifige Exklufivität und entzog

fich den Bemühungen des Agenten um fo leichter. als die nun immer fchneller
aufeinanderfolgenden Vorftellungsfzenen feine Aufmerkfamkeit erforderten. Er
wurde nach einander vorgeftellt dem Herrn Primarius und Superintendenten Eifen
träger. dem Pfarramtskandidaten Achtermbufch. dem Landrat vom Bühl. dem
Oberförfter Ochfenius. dem Oberamtmann Schilling. den Gutsbefitzern Wipper
mann. Niemöller und Ahlers. den Zuckerfabrikdirigenten Hilgenberg. Schotte.
Dießel und Pieper. dem Sanitätsrat Achilles. dem Chemiker Junker. dem Jn
fpektor Roloff und unzähligen andern, deren Namen er nicht verftand oder
fchnell wieder vergaß; auch mit den vorhandnen Damen wurde er bekannt
gemacht,

In diefem immer mehr zunehmenden Gewimme( wildfremder Menfchen
kam er fich fehr überflüffig vor. es zeigte fich einmal wieder. wie fehr ihm die
Fähigkeit abging. gelegentlich mit den Wölfen zu heulen und unbefangen luftig
und guter Dinge zu fein. Er dachte immer zu fehr an fich. feine Stellung
fchien ihm aller Augenblicke gefährdet oder doch nicht gehörig gewürdigt. Und
das war fehr natürlich. da er. was er fich freilich nie klar machte. jedem noch
fo finnenfälligen Tropf anheimgab. feinen Wert abzufchähen. Und dabei bildete
er fich in fchwachen Stunden der Selbftprüfung ein. daß er vielleicht zum
Hochmut neige! Vom Hochmut hatte er aber nur den Schein. denn im Grunde
war .er befcheidner und feiner felbft weniger ficher. als gut war. Wer ihn jetzt
im Kreife diefer gutmütigen. gefprächigen. wohlgenährten und offenherzigen
Menfchen fah. konnte fich leicht durch fein Benehmen täufchen laffen. und

manche dicke Dame in ftarrem Seidenkleide und mancher rotglühende Herr im
Frack that ihm wirklich den Gefallen und hielt ihn für einen ungeheuer ftolzen
und eingebildeten Juriften. der vor Hochmut nimt fprechen könne. Sie küm
merten fich daher möglichft wenig nm ihn. und das war für beide Teile das
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befte, obwohl Hering, wenn er fich nur Mühe gegeben hätte, in diefem Kreife
manche wackre Seele gefunden hätte, und diefe fich fo natürlich gehenden Men
fchen vielleicht durch eine Unterhaltung mit ihm die Vorzüge ihres einfachern
Lebens und ihres geradern Denkens noch mehr inne geworden wären.
Vorderhand freilich war der Jdeenaustaufch in der ganzen Gefellfchaft

noch fehr beeinträchtigt, Wenn fich die Leute nicht alle fo gut gekannt hätten,
wäre die Stimmung geradezu ungemütlich gewefen. Die Räume des Haufes
waren fiir fo viele Gäfte nicht berechnet, alle ftanden noch unter einem ge
wiffen Drucke der Erwartung, die Unterhaltung hatte noch etwas Vorläufiges
an fich, keiner richtete fich fchon auf ein ausgiebigeres Gefpräch ein, da er
jeden Augenblick unterbrochen werden konnte. Diefe Dame verglich vielleicht
ihre oder ihrer Tochter Gewandung mit den Kleidern der andern und fand fi

e

ein wenig zu altmodifch oder befcheiden. und ihr Mann machte vielleicht ge
rade die Entdeckung, daß fein Angebinde jedenfalls mehr gekoftet habe als die
meifteu andern. Zu folchen peinlichen und überflüffigen Betrachtungen war
reichlich Zeit gegeben, weil immer noch einige Gäfte fehlten, und das Zeichen
zum Anrichten immer noch nicht gegeben werden konnte, obwohl Herr Himmel
reich fehnlichft mit dem Auftragen der Speifen beginnen laffen zu können
wünfchte, da erft mit dem Verfchwinden der Feldhühner aus der Küche auch
ihm die Stunde der Erleichterung und Erquickung fchlug.
Endlich konnte Herr Kraufe, fich durch die Reihen der Herren drängend,

jedem eine vertrauliche Mitteilung ins Ohr fliiftern, die er von einem großen Zettel
ublas. Als er an Heinrich herantrat, rief er ihm ziemlich laut zu: Du mußt
fchon mit Bertha vorlieb nehmen, denn Gräfinnen und Baroneffen haben wir

nicht auf Lager! Obgleich fich der Neffe über diefe fade Neckerei ärgerte, wurde
er doch durch den Inhalt der Worte verföhnt.
Jn langem Zuge ging nun die Gefellfchaft durch den Gartengang, an der

Glaskugel vorbei, in der fich manches verzerrte Geficht fpiegelte, über die Wiefe

in das mit Tannenreifern feftlich gefchmückte Zelt. Die Mufikanten aus dem

benachbarten Flecken empfingen die Gäfte mit einer frohen Weife, und man

fuchte in dem fich langfam entwirrenden Durcheinander die beftimmten Plätze.
Heinrich fah fich mit feiner Holden an eine Tifchecke gefeßt. Die Tifche waren
in Hufeifenform geordnet; offenbar follte die Tochter vom Haufe an dem einen
Flügel nach dem Rechten fehen, der etwas fchwerfällige und ungewandte Frih
am andern. Das Ehepaar Kraufe faß, der Bedeutung des Tages entfprechend,
vor dem Tifch im Mittelpunkte der ganzen Handlung. Heinrich fah noch,
wie feine Mutter von dem greifen Oberförfter Ochfenius an die Haupttafel ge
leitet wurde. wo die bevorzugten Gäfte faßen. Er war beruhigt, da er fah,
daß der Familie die gebührende Ehre erwiefen wurde, und konnte fich nun in

feiner nähern Umgebung umfehen. Zu feinem Schrecken mußte er wahrnehmen,

daß zur Rechten feiner Konfine der unvermeidliche Herr Schuckert Platz ge
nommen hatte mit einer ältlichen jungen Dame, von der er fchon gehört hatte,

daß fi
e etwas emanzipirt fe
i

und fich nicht wenig auf ihre Originalität ein
bilde. Sie war die Tochter eines Pächters der Nachbarfchaft. hatte bisher
alle Bewerbungen ausgefchlagen, da ihr von den jungen Hof- nnd Gutsbefihern,
Tier- und Menfchenärzten, Paftoren und fonftigen Freiern keiner annehmbar
gewefen war und ein Univerfitätsprofeffor, ein Maler oder ein Botfchafter fich
noch nicht in diefe Gegend verirrt hatte. Herr Schuckert hatte eine, wie er

glaubte; geheim gebliebne Schwäche für die Befonderheiten und die einftigen
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Staatspapiere des Fräulein Schlömilch. und es verftand fich für Herrn Kraufe
von felbft, die beiden ftarken Geifter bei Tifche zufammenzubringen. Sich zur
Linken hatte Heinrich die Superintendentin Eifenträger zu unterhalten, eine

kleine. zierliche Dame mit braunen Nußaugen und von freundlichem Wefen.
Es erfchien ihm auffallend. daß diefe Frau. die froh ihrer Jugend doch unter
die Refpektsperfonen gezählt werden mußte, fo tief untenhin geraten war. Erft
fpäter erfuhr er, daß das auf befondern Wunfch gefchehen war, und daß die
Gattin des würdigen Geiftlichen nichts lieber hätte. als gelegentlich einmal
wieder unter jungen Leuten zu fißen und mit ihnen zu fcherzen und zu lachen.
Um doch in etwas den geiftlichen Charakter der Dame zum Ausdruck zu
bringen. hatte ihr Herr Kraufe den Kandidaten Achtermbufch zum Nachbar
gegeben. nach Heinrichs Anficht eine unglückliäje Wahl. weil der Kandidat dem
Range nach nicht zu ihr gehörte. und nach der Superintendentin Meinung ein

fchlechter Griff. weil der Kandidat ein furchtbar langweiliger Gefelle war und
die Verpflichtung zu haben glaubte. fo weit es die Genüffe der Tafel zuließen.
möglichft viel von geiftlichen und theologifchen Dingen zu reden. An den
ferner fißenden Paaren nahm Heinrich kein Jntereffe. er begnügte fich damit.
ihnen bei den ausgebrachten Trinkfprüchen in gemeffener Haltung eine Ver
beugung zu machen.
Nun. Heinrich. bift du zufrieden mit der Anordnung? fragte die Koufine.

um eine Unterhaltung mit dem fchwerfälligen Vetter in Gang zu bringen.
Befonders mit der Spezialidee diefer Ecke. Das heißt mit dir. fehte er

leifer hinzu.

Sehr fchmeichelhaft; du denkft wahrfcheinlich. du müßteft mir mit einigen
Komplimenten aufwarten. wie das bei euch in der Stadt Mode ift. Na>jher

lachft du mich aus. wenn ic
h

fi
e für bare Münze nehme.

Aber, Bertha! Jch habe mich felten über eine Nachbarfchaft fo gefreut.
wie heute über unfre.
Um den falfchen Verdacht von fich abzulenken oder aus wirklicher Freude

gab er fich fo liebenswürdig wie nie und fo unbefangen. als ihm nur mögliäz
war. Es fielen ihm die niedlichften Anekdoten aus feinem früher angefam
melten Schätze ein. und er erzählte fi

e um fo beffer. je mehr fi
e bei der Zu

hörerin einfchlugen. Fräulein Schlömilch fuchte ihn öfter in ihre Unterhaltung

zu ziehen, da fi
e feine Lebhaftigkeit fah. aber er hielt fich faft ausfchließlich

an Bertha. er fühlte fich gehoben durch deren muntre Laune. Und als nun
die Reden in faft ununterbrochner Reihe kamen und das Gläferklingen immer
häufiger wurde. ftieß er auch mit Herrn Schuckert und dem Kandidaten luftig
an. ja er forderte fchließlich Bertha auf. mit ihm zu ihren Eltern zu gehen
und mit ihnen befonders anznftoßen. Und doch hatte er gleich anfangs er
klärt. daß er das ewige Anftoßen und Herumgehen bei Tifche nicht leiden
könne und unter keinen Umftänden mitmachen werde! Er fand fogar. als fie
bei dem Ehepaar Kraufe ankamen. daß der Vater doch im Grunde ein tüch
tiger und achtungswerter Mann und die Mutter eine liebenswürdige. ja aus
gezeichnete Frau fei. Er ging auch mit Bertha zu feiner Mutter. die ihren
Sohn faft nicht wiedererkannte und zärtlich auf ihn und feine Begleiterin fah.
Auch mit dem Oberförfter Ochfenius ftieß er an. ja er wich fo fehr von feinen
Grundfäßen ab. daß er unterwegs mit allen möglichen Leuten. die die Tochter
vom Haufe anhielten, die Gläfer klingen ließ.
Weißt du. fagte Bertha. als fi
e

zu ihren Pläßen zurückgekommen waren.
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daß dich deine Heiterkeit viel beffer kleidet. als deine Amtsmiene von geftern
und heute morgen?

So? fagte Heinrich. Und weißt du auch. daß ic
h

dich jeßt ganz allein

leben laffen werde. nur für dich und mich. weil du eine fo famofe kleine

Konfine bift. und wenn du nicht gleich mit mir anftößt. ftehe ic
h

auf und

halte eine Rede auf deine Talente.
Um Gottes willen nicht. Heinrich! Lieber will ic

h mit dir allein anftoßen.
Alfa auf dein Wohl!
Nein. auf deins. Du kannft mich ja nachher auch leben laffen.

(Schluß folgt)

Ziiaßgebliches und Unmaßgebliches

Verlegenheiten. Es fe
i

für das Gemeinwohl gleichgiltig. wie die Figuren

auf dem innerpolitifchen Schachbrett ftehen. meinten wir vor vierzehn Tagen; aber

zuweilen fchaut man dem Spiel doch gern ein wenig zu. weil es Augenblicke giebt.
too die Partie intereffant wird. Ein folcher if

t

jetzt eingetreten; die Mitfpieler

zur Rechten find in arge Verlegenheit geraten und wiffen nicht recht. wie fi
e

ziehen

fallen. Zwar wegen Hammerfteins und Stöckers bleibts bei dem. was wir gefagt
haben: jener hat den Konfervativen nichts gefchadet. und diefer. indem er der

Partei Gelegenheit giebt. ihre Feftigkeit zu erproben. fogar genüßt; die paar Er
klärungen gegen Stöcker von Profeffor Brecher. dem Freiherrn von Plettenberg
u. f. w. verfchwinden in dem hunderttanfendftimmigen Zuftimmungschor. Die konfer
vative Partei fteht, foweit fi

e Agrarierpartei ift. feft gefchloffen da. und die

Zentrumspartei fährt fort. fich ihr als Bundesgenoffin anzubieten. Die Zentrums
blätter überbieten fich in Liebenswürdigkeit und Dienftbefliffenheit; fi

e find nicht
allein in den Affären Hammerftein und Stöcker den Konfervativen gegen die böfen
Liberalen zu Hilfe geeilt. fi

e finden jetzt auch in fchroffem Widerfpruch zu ihrer

frühern Haltung den Bund der Landwirte und den Antrag Kanih gar nicht mehr

fo übel. und fie hauen auf die Sozialdemokraten (os. als hätten fi
e niemals

..Schulter an Schulter“ mit ihnen gegen Bismarck und die rheinifch-weftfälifchen

Eifenbarone gekämpft.

Aber zwei Strömungen im eignen Lager. die mit Skandalgefchichten und

Tagesklatfch nichts zu thun haben. die aus tiefen und vollen Quellen hervor

brechen. bringen die Herren in Verlegenheit: die antifemitifche und die chriftlich

foziale. Zuerft in Sachfen haben fich die Konfervativen gezwungen gefehen. den

Deutfchfozialen das Kartell zu kündigen und ihnen geradeheraus zu fagen. daß

der Antifemitismus nichts andres fei. als die Sozialdemokratie der * unklaren
Köpfe. und mit Entfeßen bemerken die preußifchen Konfervativen. wie Naumann

und Göhre Schule gemacht haben. Die Zahl der Paftoren. die dem Flüge( der

Jungen in der chriftlich-fozialen Partei angehören. fcheint nicht unbedeutend zu fein.
und die mittelbarteilichen Blätter fordern ftürmifch. daß Männer wie Naumann.
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Köhfchke. Wittenberg. Rauh gemaßregelt nnd. wenn fi
e ein geiftliches Amt bekleiden.

abgefeht werden. Das würden ja auch unfre Kirchenbehörden ganz gern thun;

bei Staatskirchengewaltigen if
t alles möglich; hat man doch den Bürgerfchullehrer

Voigt in Altenburg vom Amte fuspendirt und die Disziplinarunterfuchung gegen

ihn eingeleitet. weil er
-
altlutherifch geworden ift! Aber es ftehen ernfte Be

denken im Wege; fich der Arbeiter anzunehmen. if
t

auf weite Strecken hin. nament

lich in Oftelbien. das einzige Mittel fiir die evangelifche Geiftlichkeit. den verlornen

Einfluß aufs Volk wieder zu gewinnen. nnd was nüßt diefe Geiftlichkeit der kon

fervativen Partei. wenn fi
e keinen Einfluß aufs Volk hat? So droht ein Konflikt

zwifchen den Offizieren der konfervativen Armee. dem oftelbifchen Grundadel. und

der evangelifchen Geiftlichkeit. der fich fo leicht nicht wird heben laffen. Es ift

von Bedeutung. daß Stöcker. den der Parteivorftand nicht hat fallen laffen.

feinerfeits den linken Flüge( feiner engern Fraktion vorläufig noch nicht preisgiebt;

wie auf dem letzten Evangelifch-fozialen Kongreß. fo hat er jüngft noch auf dem

Kongreß für Jnnere Miffion friedlich mit Naumann zufammengewirkt.
Eine weitere Verlegenheit droht von Ofterreich her. denn die dortigen Vor

gänge berühren nns fo fehr. daß man fi
e

ohne Ubertreibung als innerdeutfche bw

zeichnen kann. Mau muß fich nur erinnern. daß die drei beteiligten Parteien.
die „Ordnungspartei.“ die Sozialdemokraten und die Antifemiten. international

find. und daß die fchwarzgelben Grenzpfähle für geiftige Bewegungen. von denen

das deutfche Volk ergriffen wird. noch weniger bedeuten als irgend ein andres

Grenzzeichen. Die von der öfterreichifchen Arbeiterfchaft geforderte Wahlreform
war der Stein des Anftoßes. an dem das dauerhafte Minifterium Taaffe entzwei
ging. Die Furcht vor dem Arbeiterftimmrecht if

t es dann gewefen. was alle

bürgerlichen Parteien zuerft dem Koalitionsminifterium Windifchgrüß. dann dem

Gefchäftsminifterium Kielmannsegg in Unterthänigkeit zu Füßen gelegt hat. und

was jetzt wahrfcheinlich alle guten Bürger des Kaiferftaats. einfchließlich der deutfch
liberalen Mannesfeelen. beftimmen wird. dem neuen Polenminifterium blinden und

nnbedingten Gehorfam zn leiften. Jeßt. nach der Niederlage der Liberalen in

Wien. jeht. tvo fi
e

ihr Heil nur noch bei einem Herrn fuchen. der. fonft abfolut.
für zu leiftende Gegendienfte ein wenig ihren Willen thut - in Verwaltungsrats
fachen -. jth werden fi

e

fich niemals mehr unterftehen. in Sprachenfragen die

charakterfeften Patrioten zu fpielen. wie vor ein paar Monaten den Slowenen Eillis
gegenüber. deffen können Badeni und fein polnifcher Kollege") gewiß fein. Badenis

Berufung bedeutet den vollftändigen Sieg des Slawentums über das Deutfchtum

in Ofterreich. Die Dentfchnationalen find die einzigen. die ein wenig murren; fi
e

müffen es Schande halber. nach_ all den großen deutfchnationalen Worten. von denen

feit zehn Jahren ihre Verfamntlungsfäle gedröhnt haben. aber Gott weiß es, wie

ihnen ums Herz ift. denn diefes fcheint doch noch mehr antifemitifch als deutfch
national") zu fein. und von der allmächtigen Regierung allein hängt es ab. ob

fi
e die Früchte ihres Wiener Sieges genießen werden; wahrfcheinlich alfo würde es

ihnen lieber fein. wenn fi
e

ohne Anftand den neuen Allgewaltigen um die Wette

mit den Deutfchliberalen umfchmeicheln könnten. Das Schmeicheln hätten fi
e um

fo nötiger. als fi
e

nicht ftark genug find. der Regierung Furcht einzujagen. von

*) Oder muß man jagen: feine polnifchen Kollegen? Vadcni und Vikinski haben nämlich
zufammen vier Porteieuilles. find alfo eigentlich vier Perionen.
**) Die Deutfchnationalen und die Antifemiten oder Chriftlich-Sozialen bilden zwar zwei

gefonderte Fraktionen. find aber dem Geifte nach nur durch den Tropfen Chrhfam. mit dem
die zweite gefalbt ift. von einander zu unterfcheiden.
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Vertrauen zu ihnen aber bei diefer keine Rede ift; werden fi
e

doch zu den extremen

Parteien gerechnet. die man kurz im Zügel zu halten gedenkt. Es nützt ihnen
nichts. daß fie den Arbeitern fo fpinnefeind find wie irgend eine der bürgerlichen

Parteien. denn Büreaukratennafen fpüren den fozialdemokratifchen Geruch. den der

Antifemitismus. ihm felbft unbewußt. ausftröint. fchon heraus.
Wie follen fich nun nnfre reichsdeutfchen Staatserhaltenden diefem Minifterium

Badeni gegenüberftellen? Als Ordnungspartei müffen fi
e den bisherigen Statt

halter Galiziens mit Jubel begrüßen. denn eben feiner Schneidigkeit wegen. das

bezeugt feines Kaifers allergnädigftes Handfchreiben an ihn. if
t er berufen worden.

Aber er if
t ein Pole. und was fiir einer! Und nnfern Staatserhaltenden hat

bis jetzt unverföhnliche Feindfchaft gegen die Polen als nnerliißliches Kennzeichen
eines guten dentfchen Patrioten gegoltenl Und was für einer! fagten wir. if

t ja

doch Badeni eine Hauptftüße der polnifchen Schlachtal Der Bauernbewegnng. die
jeßt dreizehn Bauernvertreter in den Landtag gebracht und große polnifche Patrioten.
wie den Fürften Sapieha, hinausgeworfen hat. diefer Bauernbewegung hat er mit feiner
ganzen unumfchränkten Gewalt und mit der Rückfichtslofigkeit. deren ein Schlachzize

romanifcher Abftammnng (die Badenis ftammen aus Italien) fähig ift. Widerftand
geleiftet. Auch bei der eben vollzognen Wahl find die Gendarmen. die Geiftlichen
und die Schankjnden feine Wahlmacher gewefen. befonders die Gendarmen. die. fo

weit fie zureichten. auf die Bauern Jagd gemacht und fi
e eingefperrt haben. bis

die Wahl ohne die Wähler fertig war, Das alfo if
t der neue Ordnungsretter in

Ofterreich. dem nnfre Ordnungslente mit ihrem Vertrauen moralifch zu Hilfe zu
kommen fich ohne Zweifel verpflichtet fühlen. Dabei muß man bedenken. daß es

gerade die polnifchen Adlichen und die Geiftlichen find. die. als ein wirklich nicht

unbedenkliches Element. dem Polenhaß unfrer preußifchen Patrioten eine gewiffe

Berechtigung verleihen; daß es alfo Aufgabe der preußifchen Politik fein müßte. die
Bauern Pofens und Weftpreußens dem Adel abfpenftig zu machen und zu fich herüber
znziehen. womit zugleich auch die Richtfchnur für die Beurteilung galizifcher Ver

hältniffe gegeben ift. (Diefes Ziel hat fich ja wohl die Regierung auch gefteckt.
aus Ungefchicklichkeit aber Wege eingefchlagen, die möglichft weit ab davon führen.)

Wahrlich diefe Verlegenheit if
t kaum geringer. als die jenes unglücklichen Berliner

Staatsanwalts. der diefer Tage gegen den fchneidigen Affeffor und Staatsanwalt
vertreter Pignlla dreihundert Mark Geldftrafe beantragen und obendrein noch er
leben mußte. daß der Gerichtshof auf vier Monate Gefängnis erkannte

-_ wegen
Beamtenbeleidigung und Widerftands gegen die Staatsgewalt. Herr Pigulla ge

hört nämlich. wie m'an vernimmt. zu den Juriften. die fich zu dem Grundfah be
kennen. daß Schuhmänner ihre Befugniffe niemals überfchreiten. im Streit mit Zivi
liften immer Recht haben. und daß ihnen ftets zn glauben fei.
Man wird in der nächften Zeit noch andre Verlegenheiten erleben. denn die

Unzufriedenheit mit Polizei und Rechtfprechung geht weit über die Sozialdemo
kratie hinaus. Fälle von unerträglichen Zumutungen der Polizei wie der hannö
verfche. wo eine philofophifche Gefellfchaft unter Polizeianfficht geftellt werden foll.

mehren fich. Der Vertreter des Polizeipräfidenten berief fich der dagegen erhobnen

Befchwerde gegenüber auf ein Reichsgerichtserkenntnis. nach dem die Polizei. wenn

fi
e nur im Jnterpretiren hübfch munter ift. auch an jeden Familientifch einen Be

amten zur Überwachung der Unterhaltung abordnen könnte. Einen äußerft pein

lichen Eindruck macht auch die Verwerfnng der Revifiou im Effener Meineidsprozeß.

Daß die Schuld von Schröder und Genoffen erwiefen fei. glaubt nun einmal das

Publikum nicht. Und jeßt if
t der Glaube noch weniger möglich als unmittel
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bar nach der Verhandlung. denn feitdem find zwei wegen ..Münterbeleidigung“

angeklagte Redakteure freigefprocheu worden; in beiden Verhandlungen wurde feft
geftellt. daß Münter ein leidenfchaftlicher. gewaltthätiger Menfch ift. der feine Be
fugnis oft überfchreitet. und daß er es mit der Wahrheit nicht genau nimmt.

Zur Strafrechtspflege. Bei der öffentlichen Befprechung von Übelftänden.
die fich in der Strafrechtspflege zeigen. if

t es keine Seltenheit. daß. wenn eine

Straffache vor dem Schwurgericht in einer das Rechtsgefühl verleßenden Weife

verläuft. dies zu einem Angriff auf die Gefchworneugerichte überhaupt benußt wird.
Ob aber dabei nicht oft der Fehler i

n der ungenügenden Handhabung der Sache
und des Strafprozeffes vonfeiten der juriftifchen Beamten liegt. darnach wird kaum
gefragt. Und doch giebt es Fälle. wo bloß die Fehler der mitwirkenden juriftifchen

Kräfte den falfchen Wahrfpruch der Gefchwornen verfchuldet haben. Einen fchla
genden Beleg dafür liefert ein im Leipziger Tageblatt vom 19. Juni 1895 abge
druckter Bericht über eine reichsgerichtliche Revifionsverhändlung in einer vou einem

preußifchen Schwurgericht (Kiel) vor" nicht langer Zeit abgeurteilten Straffache.
Der Bericht trägt die ..fenfationelle“ Uberfchrift; ..Unfchuldig zu acht Jahre Zucht
häus verurteilt. Zur Reform des Smwurgeriäftsverfahreus.“ Das erfte ift. wie

fchon aus den wiedergegebnen Ausführungen des Reichsanwälts hervorgeht. zu
treffend. Aber ernftlich von der Hand gewiefen werden muß. daß die Gefchwornen
die Schuld träfe. ,

Es hat fich in jener Unterfuchung darum gehandelt. daß eine Mutter ihre
noch nicht fechzehn Jahre alte Tochter durch Uberredung beftimmt hatte. zu ihren
Gunften falfches Zeugnis abzulegen und folches zu befchwöreu. Deshalb war die

Tochter des Meineids. die Mutter der Auftiftung zu diefem Verbrechen befchuldigt
worden. Nun fteht es im Strafrecht nach der Praxis und der Wiffenfchaft feft.
daß ein Meineid nur begangen werden kann von eidesmündigen Verfouen. d

.

h
.

von denen. die das fechzehnte Lebensjahr vollendet haben. Iüngern Verfouen. den
Eidesunmündigen. die älfo vor Gericht gar nicht vereidigt werden dürfen. legt das

Gefeh gar nicht die Verantwortlichkeit auf. die in der feierlichen Beteuerung der

Wahrheit liegt. Es if
t nun nach jenem Bericht über die Revifionsverhandlung

ganz leicht. fich von dem Verlauf jenes Strafprozeffes ein Bild zu machen. und

zwar if
t es folgendes,

Gefeßwidrigerweife hat zunächft das Amtsgericht. bei dem die eidesunmündige

Tochter als Zeugin vernommen worden ift. diefe mit dem Zeugeneide belegt. Als
dann if

t die Sache au die Staatsanwältfchäft gelangt. und diefe hat im Wider
fpruch mit dem Recht bei dem Landgericht durch Antrag auf Einleitung der Vor
unterfuchung die Tochter des Meineids und die Mutter der Anftiftnng zum Meineid
befchuldigt. Auch dies war irrig. denn da rechtlich kein Meineid vorläg. fo wär

auch Anftiftung dazu undenkbar. Was der Mutter zur Laft fiel. war das erfolg

lofe Unternehmen. einen andern zum Zeugenmeineid zu verleiten (Ö 159 des Straf
gefehbuchs). ein wefentlich geringeres Vergehen. das gar nicht zur Zuftändigkeit des

Schwurgerichts gehört. Dem Antrag der Stäatsanwaltfchaft hat nun der Unter

fuchungsrichter. obwohl er befugt war. ihn bezüglich der Tochter abzulehnen. weil

deren Handlungsweife unter kein Strafgefetz fiel. in vollem Umfange ftattgegeben.
Ob etwa infolge davon fogar Unterfuchuugshaft über die Tochter verhängt worden

ift. kann nur aus den Akten erfehen werden. Jedenfalls if
t aber nach Schluß der

Vornnterfuchnng die Sache an die Staatsanwaltfchaft zurückgelangt. und da diefe

auch inzwifchen über die einfchlagenden Rechtsgrundfähe noch nicht die richtige Anf
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lqfiuug gewonnen hatte. hat fi
e

förmliche Anklage erhoben mit dem an das Land

gericht gerichteten Antrag. gegen die Tochter wegen Meineids. gegen die Mutter
wegen Anftiftung dazu vor dem Schwurgericht das Hauptverfahren zu eröffnen.
Nun waren drei bewährte Mitglieder des Landgerichts. die fogenannte Anklage
kammer. berufen. über die Zulaffung oder Zurückweifung der Anklage zu entfcheiden.
Keiner von ihnen hat den der ganzen Befchuldigung anhaftenden rechtlichen Fehler
entdeckt. der Befchluß der Kammer ift. wie das fo oft gefchieht. ergangen. unter

einfachem Anfchluß an die Anklage der Staatsanwaltfchaft.
Der gefchilderte Gang der Sache hätte aber nun immer noch nicht einen Aus

gang mit einem gegen Gefeh und Recht verftoßenden Urteil zu nehmen brauchen.
Bor dem Schwurgericht mußte freilich der Fall nun zum Austrag gebracht werden.

Zum Vorfißenden eines Schwurgerichtshofes follen nur die beften Köpfe. erfahrene
Praktiker von nmfaffendem Wiffen und durchdringendem Blick berufen werden. Jm
vorliegenden Falle hätte aber gar nicht einmal ein hervorragender Jnrift dazu ge
hört. den Rechtsirrtum. an dem die Anklage litt. zu erkennen. Der einmal rechts
kräftig vorliegende Eröffnungsbefchluß mußte allerdings zunächft durch die von dem

Gerichtsvorfißenden zu entwerfende Fragftellung erfchöpft werden. Aber der Bor

fißende hat es einerfeits i
n der Hand. durch Angliederung von Hilfsfragen eine

verfahrne Sache wieder ins richtige Gleis zu bringen; andrerfeits hat er mit feiner
Rechtsbelehrung. wenn er diefer Aufgabe gewachfen ift. einen fo maßgebenden Ein

fluß auf die Gefchwornen. daß es beinahe ausgefchloffen ift. daß diefe eine Hand
lung für ftrafbar erklären follten. von der ihnen der Borfißende dargelegt hat. daß
fie nicht unter das Strafgefeß fällt. Wenn dies wirklich einmal vorkommt. dann

if
t dem Schwurgerichtshof durch das Gefeß das Recht gegeben. den Schuldfpruch

als dem Recht zuwiderlaufend zu verwerfen und die Sache zur nochmaligen Ver
handlung vor das nächfte Schwurgericht zu verweifen.
Was nun den hier in Frage kommenden Fall anlangt. fo if

t der Ausgang

der gewefen. daß die Gefchwornen fowohl bei der Tochter die Frage. ob fi
e einen

Zeugenmeineid begangen habe. als bei der Mutter die Frage. ob fi
e der Anftiftung

zum Meineide fchuldig fei. bejaht haben. Die Mutter if
t

zu acht Jahren Zuchthans
verurteilt worden. die Tochter einer Verurteilung zu längerer Freiheitsftrafe wahr

fcheinlich deshalb entgangen. weil bei ihr die wegen ihrer Jugend notwendige Neben
frage wegen der Einficht i

n die Strafbarkeit ihrer Handlung verneint worden war.

Gegen fie if
t

deshalb auf Unterbringung in eine Befferungsanftalt erkannt worden.

An diefem mit dem geltenden Recht in Widerfpruch ftehenden Ausgang einer
keineswegs unwichtigen Straffache hat auch das Reichsgericht. wie aus dem Bericht
hervorgeht. nichts ändern können. weil es durch die Feftftellungen des Gefchwornen
wahrfpruchs gebunden war. Helfen kann hier nur noch die Gnadeninftanz.
Herbeigeführt worden if

t aber. abgefehen von dem der Sache von Anfang

an anhaftenden Fehler. das falfche Urteil offenbar nur durch die rechtliche Be

handlung der Sache vor den Gefchwornen. Wären diefe dahin belehrt worden.

daß die Tochter wegen ihrer Eidesunmiindigkeit gar keinen Meineid begehen konnte.

daß folglich bei der Mutter Anftiftung zum Meineide ftrafrechtliih ganz undenkbar
fei. fo darf zn Ehren ihres Pflichtgefühls und ihrer Gewiffenhaftigkeit angenommen

werden. daß fie nun und nimmermehr zu dem Wabrfpruch gelangt wären. den fi
e

abgegeben haben. Und hätte im Anfchluß an eine folche Rechtsbelehrung der Vor

fihende in Bezug auf die Mutter die Hilfsfrage geftellt, ob fi
e das Vergehen des

g
* 159 des Strafgefeßbuchs begangen habe. fo würden gewiß ganz fachgemäß die

Gefchwornen diefe Frage bejaht und auf diefe Weife die Mutter der
- wefentlicb
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geringern - Strafe zugeführt haben. die fi
e

wirklich verdient hat. Hätten fich wirklich
gegen alle Wahrfcheinlichkeit die Gefchwornen zu der Rechtsbeiehrung des Vor

fißenden in offnen Widerfpruch gefeht. dann darf die Frage anfgeworfen werden:

Wie konnte es der Schwurgerichtshof unterlaffen. von feinem Rechte Gebrauch zu

machen. einen Wahrfprnch. der zum Schaden der Angeklagten einen rechtlichen Irrtum

enthält. zu kaffiren?

Zur Verbefferung der Zuftände in unfrer Strafrechtspflege wäre zu wiinfchen.

daß alle Fälle. wo angenommen werden kann. daß in dem falfchen Urteil eines

Gefchwornengerichts nicht die Gefchwornen. fondern die zur Mitwirkung berufen
gewefenen Inriften fchuld feien. rückfichtslos öffentlich befprochen wiirden. Wenn
darunter das Anfehen der Strafrichter etwas litte. fo wäre das ein geringeres

Übel. als eine unberechtigte Vericnglinipfung der Gefchwornen. Vielleicht würde

damit auch dem Leiter der preußifchen Inftiz die Frage nahegelegt werden. ob
denn bei der Auswahl der beiden Hauptperfonen jedes Schwnrgerichts - des
Gerichtsvorfißenden und des Staatsanwalts

- mit der nötigen Vorficht verfahren
werde. Da müßte doch Wandel zu fchaffen fein.

Die Philologenverfammlnng. Die dreiundvierzigfte Verfammlung deut
fcher Philologen und Schulmänner. die vom 25. bis zum 29. September in Köln
tagte, bewies fchon durch die außergewöhnlich große Zahl ihrer Teilnehmer-iiber
taufend
- das lebendige Jntereffe. das die Gegenwart den Fragen des Unter

richts entgegenbringt. In den Kreifen. dene'n die Vorbereitung der diesjährigen
Verfammlung oblag. herrfchte eine gewiffe Beforgnis. weil es fchien. daß der nahe
liegende Vergleich mit der Vorgängerin aus dem Jahre 1893 zum Nachteil Kölns
ausfchlagen werde. Hatte man hier doch nicht. wie i

n Wien. eine Anzahl von Erz
herzögen zur Verfügung. die fich leutfelig, wie gewöhnliche Sterbliche. der gelehrten

Gäfte annahmen. auch keinen Kaifer. der ihnen huldvoll die glänzenden Hallen
feiner Hofburg öffnete! Aber diefe Beforgniffe waren unnötig. denn foviel fteht

heute fchon feft. daß fich der Kölner Philologentag den beften feiner Vorgänger

ebenbürtig an die Seite ftellen darf. Nicht nur wegen der faft unüberfehbaren
Menge von Arbeit. die in den Feftfchriften und den Verhandlungen niedergelegt

ift; wichtiger ift. daß auf der Kölner Verfammlung das Band. das unfre Kultur
mit der des öfterreichifchen Volks verknüpft. wieder allen fichtbar zur Erfcheinung
kam und neu geftärkt wurde. Gerade aus Ofterreich waren die Gäfte in großer

Zahl gekommen. und fi
e werden mit Freuden wahrgenommen haben. daß jeder Hin

weis auf unfre freundfchaftlichen Beziehungen zu dem Donaureich mit warmem

und herzlichem Beifall aufgenommen wurde. Wenn mit Rückficht auf diefe Gäfte
jemand von Berlin gekommen wäre. um die Verfammlung im Auftrage des preu

ßifchen Kultusminifters zu begrüßen. fo wiirde diefe Artigkeit gewiß auf guten
Boden gefallen fein. Daß fi

e nnterblieb. wird namentlich den nichtpreußifchen Teil
nehmern. die es anders gewohnt find. aufgefallen fein. Wer aber wußte. wie fehr
man in gemiffen Kreifen fürchtete. daß auf der Kölner Verfammlung der neuen
preußifchen Schul..reforin“ mitgefpielt werden wiirde. der hatte fich auf das Er
fcheinen des Minifters oder eines feiner Räte von vornherein wenig Hoffnung ge
macht. Wenn aber auch Herr Boffe felbft nicht gekommen ift. fo hat er doch der
Verfammlung eine große Freude gemacht. und zwar dadurch. daß in feinem Auf
trag Geheimrat Deiters aus Koblenz mehrere Erklärungen abgab. die fich auf den
Betrieb des Lateinifchen und der alten Gefchichte bezogen und den Fachmännern.
die behauptet hatten. daß durch die neuen Lehrpläne wefentliche Unterrichtsintereffen
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gefchädigt wiirden. bis zu einem gewiffen Punkte Recht gaben. Dem Lateinunter
richt will der Minifter auf den obern Klaffen eine fiebente Wochenftunde und dem
Gefchichtsunterricht auch in Prima die bisher unterfagten Repetitionen inder alten

Gefchichte gewähren. Namentlich von dem lehten Punkte wird man weitere Wir
kungen auf die Abiturienteuprüfung erwarten dürfen. weil es von jth ab jeder
Lehrer in der Hand hat. feine Schüler durch den Hinweis auf das Urteil, das
er vor der Prüfung über ihre Klaffenleiftungen abzugeben hat. zu einer Wieder
holung der alten Gefchichte zu nötigen. Es beginnt alfo an diefem Reformgebände.
das man erft vor wenigen Jahren mit fo viel Zuverficht aufgeführt hat. fchon
wieder zu bröcketn.

Pädagogifche Univerfitätsfeminare. th die Theorie für die Praxis
von Ruhen? Mit diefer Frageftellung foll nur ein Zweifel an der in Heft 39 be
fürworteten Art. die Praxis auf der Theorie aufzubauen. nicht aber ein Zweifel
an dem Ruhen der Theorie für das wiffenfchaftliche Studium der Erziehungslehre
überhaupt ausgedrückt werden. Das wiffenfchaftliche Studium befteht auf jedem
Gebiet im Grunde in nichts anderm. als in der Aneignung der zur Zeit erreich
baren Theorie. Für die Praxis aber kommt doch nicht die ftets flüffige Theorie_ if

t

fi
e ftarr. um fo fchlimmer

- unmittelbar in Betracht. fondern es macht
fich der im Ringen mit den Theorien wiffenfchaftliih durchgebildete Menfch. die

'Perfönlichkeit geltend. die trotz aller Schulregelungen doch immer wieder zum Durch

bruch kommt. Das if
t die lebendige. daher wirkende Kraft. die fich die Praxis

fchafft. während die Theorie ein Gedankengebilde aber kein Trieb. nicht in prak

tifche Wirkfamkeit umgefeßt zu werden vermag.

Weshalb überhaupt eine folche Verquickung von Theorie und Praxis im Uni

verfitätsftndium herbeiwünfchen. das dadurch nur zerfplittert und verunreinigt wird?

Haben wir nicht an den Kämpfen für die Bewahrung der Freiheit der Wiffen

fchaft i
n der theologifchen Fakultät genug? Und drohen nicht i
n ftets zunehmendem

Maße auch den andern Fakultäten zahllofe Gefahren. wie Verknöchernng. Verfimpe
lung. Verrohung? Gilt es da nicht eher. alle Anftrengungen auf die Freihaltung
der Wiffenfchaft von jeglicher Rückficht auf die Praxis hinzulenken. ftatt mit Be

wußtfein auf eine folche Trübung des Betriebs der Wiffenfchaft hinznarbeiten?
Der Verfaffer des angeführten Auffahes geht freilich von der Voransfehung

- aus. daß diefe Frage iiberhaupt gar nicht mehr zu erörtern fei. daß ihre Beant
wortung in feinem Sinne einfach feftftehe. und daß es fich nur noch darum handle.
weshalb fie nicht fchon längft verwirklicht worden fei. th dem aber wirklich fo?
Hätte es in Deutfchland an Urteilsfähigkeit oder gutem Willen oder an Geld ge

fehlt. aus einer als richtig erkannten Vorausfehung den vom Bedürfnis geforderten

Schluß zu ziehen. fo ftünden die Sachen freilich traurig. Aber das können wir

nicht glauben. Es dürfte fich mit der Annahme des Verfaffers ungefähr fo ver

halten. wie mit jenen Thatfachen. die unter Voranfchickung des Wörtchens ..be

kanntlich“ aufgeführt zu werden pflegen: außer dem Sprecher weiß gewöhnlich nie

mand etwas davon.

Gleich die Analogie. die im erften Abfaß zur Unterftühung der Anficht an

geführt wird. ftimmt nicht: die zukünftigen Volksfchullehrer in den Ubungsfchulen

der Volksfchulfeminare haben keine Theorie in die That umznfeßen - Gott feis
gedankt --. fondern fi

e

haben nur einen genau umfchriebnen Stoff nach genau be

fiimmter Methode anzuwenden. Wiffenfchaftliche Ausbildung und Vorbereitung

'fiir die Praxis if
t eben zweierlei.
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Was nun aber gar die unmittelbar darauf folgende Behauptung betrifft. wir

feien jeht in der Kultur fchon fo weit vorgefc'hritten. daß ein Vater nicht mehr

feine eignen Kinder erziehen könne. fondern diefe Sorge befonders dafiir zu dri(
lenden Beamten überlaffen müffe. fo erfcheint fi

e

fo befchämend* gegenüber dem

Streben faft aller andern zivilifirten Nationen. fich diefe fchöne Pflicht nicht rauhen

zu laffen. daß wir vielmehr der Hoffnung Ausdruck geben möchten. diefe An

fchauung. fo rafch fi
e

auch bei uns Verbreitung gefunden haben mag. werde doch

noch nicht von allen Deutfchen geteilt. Sind wir erft einmal wirklich fo weit g
e

kommen. fo if
t es immer noch beffer. die Kinder ganz ihrem Naturtriebe zu über

laffen. als fi
e von Staats wegen zu erziehen.

>

Der Patriotenbund. Als im Oktober 1863 in Leipzig das fünfzigjährige

Jubiläum der Leipziger Schlacht gefeiert wurde. wozu zahlreiche deutfche Städte

Abgeordnete gefchickt hatten. bildete einen Hauptbeftandteil der Feier die Grund

fteinlegung zu einem Denkmal der Schlacht. Aber bei diefer Grundfteinlegung
blieb es. Von keiner Seite wurde auch nur der geringfte Schritt gethan. die
Mittel zu dem Denkmal aufznbringen. Bald darauf kam der böhmifche Krieg.
dann der deutfch-franzöfifche Krieg. und fchließlich geriet die Sache ganz in Ver
geffenheit; kaum daß fich noch ein paar Leute der Stelle auf Stötterißer Flur er

innerten. wo am 19. Oktober 1863 vor einer glänzenden Feftverfammlung und

nach einer begeifterten Rede des damaligen Leipziger Bürgermeifters der Grund

ftein gelegt worden war,

Nach abermals fünfundzwanzig Jahren. 1888. wurde die Sache wieder an
geregt. Die Stadt Leipzig. der 1863 von den Abgeordneten der deutfchen Städte
der Auftrag erteilt worden war. die weitere Förderung der Sache i

n die Hand zu

nehmen. fragte bei den fämtlichen Städten. die fich fünfundzwanzig Jahre zuvor
zu einem Komitee znfammengethan hatten. an. ob fi

e an dem 1863 gefaßten Be

fchluß fefthalten und fich jeßt an einem öffentlichen Aufruf zur Errichtung eines
Denkmals beteiligen wollten. Eine Anzahl antwortete zuftimmend. andre lehnten
ab. Troß diefes Mangels an Ubereiuftimmnng wurde im Oktober 1888 in den

bedeutendften deutfchen Zeitungen ein Aufruf erlaffen. der von den Magiftraten
der Städte. die zugeftimmt hatten. und von einem Leipziger Ortskoinitee unter

zeichnet war. Aber der Erfolg war äußerft gering. Was zunächft an Beiträgen
einging. deckte kaum die Koften fiir die Veröffentlichung des Aufrufs. Später folgten

*'
dann noch einige Beiträge nach. einige Städte fpendeten eine einmalige größere
oder kleinere Summe aus Gemeindemitteln. aber Sammlungen zu veranftalten.

lehnten die meiften ab. und wo doch der Verfuch dazu gemacht wurde. fiel er ganz
kläglich aus. Alles zufammen. was feit 1863 für das Denkmal eingegangen und
auf Zinfen angelegt worden war. ergab nach dreißig Jahren. am Schluß des Jahres
1893. die Summe von 20272 Mark (nach dem Verwaltungsverth der Stadt
Leipzig über das Jahr 1893).
Im vorigen Jahre if

t nun die Sache abermals ganz aufs neue von andrer
Seite angeregt worden. Es trat in Leipzig eine Anzahl von Männern zufammen.
die fich ..Deutfcher Patriotenbund zur Errichtung eines Völkerfchlachtdenkmals bei
Leipzig“ nannten und fich die Aufgabe ftellten. durch Einwirkung auf die breiteften

Schichten des Volks. durch Veranftaltung einer Art von Pfennigfammlung. die
Mittel zur Errichtung des Denkmals aufzubringen. Sie verfandten. zunächft in
Leipzig. dann aber auch außerhalb Leipzigs. kleine Kuponheftchen. Jedes folche
Heft enthielt zehn Kupons. von denen jeder auf fünfzig Pfennige lautete. Wer
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ein folches Heft erhielt. wurde gebeten. die zehn Kupons bei Freunden und Be
kannten unterzubringen und den Gefamtbetrag von fünf Mark dann an den ..Pa
triotenbund“ abzuliefern.
Diefe Idee fand fehr geteilte Aufnahme. Jn vielen Kreifen erregte fi

e ge

radezu Unwillen. und ein großer Teil der Hefte wurde zurückgefchickt, Man ärgerte
fich zunächft über die ganze Zutnutung. denn an wen man fich auch i

n feinem

Freundeskreife mit der Bitte um fünfzig Pfennige wandte. jeder hatte ja felbft ein

folches Heftchen erhalten und erwiderte höhnifch die Bitte. Vor allem aber ärgerte
man fich
-
namentlich in den Kreifen. die troh ihrer befchränkten Mittel bei

allen öffentlichen Sammlungen beläftigt werden. in den Kreifen der Beamten. der

Lehrer. der Profefforen u. f. w. -. daß hier wieder einmal eine Sache aus den
Tafchen des Mittelftandes zufammengebettelt werden follte. die doch die reichen
Leute im Handumdrehen fchaffen könnten. Aber trotz aller übeln Erfahrungen ließ

fich der ..Patriotenbund't nicht irre machen; er verfolgte fein Ziel beharrlich weiter.
er veranftaltete im Oktober vorigen Jahres in der Alberthalle in Leipzig eine große

auf den Gefchmack der Maffen berechnete öffentliche Feier mit Feftfpiel. lebenden
Bildern und Trommel-. Trompeten- und Pofaunenfchall. gründete für feine Sache
eine eigne Zeitfchrift (l). will auch in diefem Jahre wieder eine große Feftlichkeit
in Szene fehen und hat in der kurzen Zeit feines Beftehens fchon mehr Geld zu
fammengebracht und an den Denkmalsfonds abgeliefert. als die frühern Komitees

in dreißig Jahren. Ja von einer ganzen Anzahl von Städten. die den Komitees
von 1863 und 1888 angehören. find die Oberbürgermeifter dem ..Patriotenbund“
als ..Ehrenförderer“ beigetreten.

'

Uns liegt es hier ganz fern. für oder gegen den „Patriotenbund“ Partei zu
ergreifen, Wir verftehen es fehr wohl. wenn die Thätigkeit des Bundes nicht

nach jedermanns Gefchmack ift. Dennoch wünfchen wir ihm einen recht glänzenden
Erfolg. denn wir fehen in dem Bunde ein glänzendes Veifpiel dafür. was auch i

n
unfrer Zeit. wo man fich daran gewöhnt hat oder daran gewöhnt worden ift. alles
..von oben her“ zu erwarten. doch noch ..von unten her.“ aus den Kreifen des Volkes

gefchaffen werden kann. wenn man es nur gewähren läßt. Ganz dasfelbe. was
jth der ..Patriotenbund“ ins Werk gefeßt hat. wollte fchon 1887 ein andrer Leipziger
Verein ins Werk fehen. der damalige ..Südvorftädtifche Bezirksverein.“ Dem

wurde aber damals von oben her der Wink gegeben. die Hände davon zu laffen.
da bereits die Behörde die Abficht habe. die Sache in die Hand zn nehmen.

Darauf nahm denn auch die Behörde die Sache i
n die Hand
- mit welchem

Erfolg. haben wir gefehen. Hätte der ..Patriotenbund“ auch erft herumgehorcht

und fich dann einfchüchtern laffen. fo wäre die Denkmalsangelegenheit wahrfchein

lich heute noch auf demfelben Fleck wie 1888.

Eine Frage für fich if
t es, ob man in der bisherigen Gleichgiltigkeit der

reichen Leute fiir die Sache einen Mangel an Patriotismus fehen dürfe; Wir
glauben nicht. Des entf-.huldigenden Hinweifes auf den Umftand. daß das deutfche
Volk in den letzten Jahrzehnten allerorten Denkmäler zur Erinnerung an den Krieg

von 1870 und feine Helden errichtet und deshalb für ein Denkmal der Leipziger

Schlacht keine Mittel übrig gehabt habe. bedarf es gar nicht. Was kann denn

das Denkmal koften? Sagen wir. 200 000 Mark. Was ift das für Deutfchland!
Jn Leipzig allein fteckt foviel Reichtum. daß fich nur hundert Leute zufammenthun
brauchten. um in vierundzwanzig Stunden die Koften für das ganze Denkmal auf
zubrjngen. wenn fi

e - wollten. Aber fi
e wollen nicht. und das kann man ihnen gar

nicht fo fehr übelnehmen. Gerade die zahlreichen Denkmäler. die überall i
n

Deutfchland
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in den lehten zwanzig Jahren errichtet worden find: für den Sieg. für die Gefallenen.
für Kaifer Wilhelm. für Bismarck - fie zeigen. woran es liegt. und worauf es
ankommt. Zum Wefen des Denkmals gehört. daß es die Zeitgenoffen fehen. fonft

if
t es kein Denkmal. Ein wirkliches Denkmal fehen kann immer nur das Gefchlecht.

das das große Ereignis. dem das Denkmal gilt. mit durchlebt hat. das den Mann.
den das Denkmal verewigen folk. unter fich hat wandeln fehen. Wenn die Stadt
Berlin im Jahre 1895 ein „Denkmal“ gefetzt hat für die Reformation, für Luther.
Melanchthon. Hütten. Sickingen. fo if

t das eben kein Denkmal. fondern es if
t ein

öffentliches Kunftwerk. das die Stadt zieren foll. und deffen Gegenftand die Re

formation bildet. Auch wenn die Leipziger dem Studenten Goethe. der vor

130 Jahren nach Leipzig kam. in ihrem Rofenthal ein „Denkmal“ fehten. fo

wäre das ein öffentliches Kunftwerk. deffen Gegenftand der junge Leipziger Student

Goethe wäre. und das einen eutzückenden Schmuck des Rofenthals abgeben könnte.
aber ein Denkmal wiire es nicht; Studenten fth man keine Denkmäler. Ju diefem
Unterfchiede und nur in diefem Unterfchiede liegt der Grund. weshalb man in

dem einen Falle das Geld mit Leichtigkeit zufammenbringt. in dem andern nicht.

Heute noch. nach 82 Jahren. auf dem Schlachtfelde von Leipzig diefe Schlacht in

einem großen Werke der Architektur und der Plaftik zu verherrlichen. das if
t eine

Aufgabe der Kunft. aber nicht des Patriotismus. Tritte heute oder morgen ein
großer Künftler mit einem Eutwurfe dazu hervor. einem Entwurfe von hinreißender

Schönheit und Größe. fo wären in dem reichen und kunftfinnigen Leipzig die

Mitte( zur Ausführung in wenigen Tagen zufammen. Aber für „ein Denkmal“

der Leipziger Schlacht giebt heute niemand taufend Mark her. das hätten die
Zeitgenoffen errichten müffen. Die konntens nicht. die waren zu arm dazu. es
wäre auch geiftig. als Kunftwerk. wahrfcheinlich fehr armfelig ausgefallen. wie die

Entwürfe zeigen. die damals aufgetaucht find. Soll es heute noch nachgeholt
werden. fo wird es wohl nur auf dem Wege möglich fein. den der ..Patrioten
bund“ eingefchlagen hat. Aber vielleicht ließe fich ein Mittelweg finden. Der

..Patriotenbund“ will jetzt eine Konkurrenz ausfchreiben. um zuntichft einmal Skizzen
für das Denkmal zu gewinnen. Vielleicht wird uns unter diefen Skizzen etwas

fo überwältigendes geboten. daß dann an die Stelle der Fünfzigpfennigkupons ganz
von felber die Taufendmarkfcheine treten.

Herrn Nikifch zum Gruß. An dem Tage. wo diefes Heft erfcheint. geht
ein Wechfel im Leipziger Mufikleben vor. der auch außerhalb Leipzigs einiges
Jntereffe erregen wird: in den Leipziger Gewandhanskonzerten. an deren Dirigenten
pult feit 1860. alfo feit fünfunddreißig Jahren. Earl Reinecke geftanden hat. wird

zum erftenmal Arthur Nikifch ftehen. Manche Leute erwarten von diefem Wechfel
eine tiefgehende Umgeftaltung der Konzerte; fi

e erwarten vor allem, daß nun die

„neue Mufik“ (Lifzt. Wagner u. f. w.) in breitem Strome ihren Einzug in den

Konzertfaal halten werde. Diefen Erwartungen gegenüber möchten 'wir heute an

einen Brief erinnern. den vor achtunddreißig Jahren der damalige Kapellmeifter
der Gewandhauskonzerte. Julius Rietz. unzweifelhaft einer der vornehmften. geift
vollften und durchgebildetften Künftler. die je an einem Dirigentenpulte geftanden

haben. an die Konzertdirektion richtete. Wir können Herrn Nikifch nichts befferes
und fchöneres zum Grüße bieten als diefen Brief. Er lautet:

Hochgeehrte Herren. da es fcheint. daß Sie in diefem Winter gegen alle

frühere und. wie mich dünkt. fehr natürliche Obfervanz die Abficht haben. mich.
den Mufiker von Fach. den Techniker Ihrer Gefellfchaft. von Jhren Beratungen.
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felbft wenn fie mufikalifche Gegenftände betreffen. auszufchließen. fo fehe ic
h

mich
leider genötigt, auf diefe Weife mein tieffchmerzliches Bedauern über den neulich
von Ihnen gefaßten Befchlnß: die fogenannten fhmphonifchen Dichtungen von

F. Lijzt in die Gewandhauskonzerte einzuführen. auszudrücken. Wenn Sie der

Anftcht find. daß die Gewandhauskonzerte einer Auffrifchung. ja teilweife einer

Regeneration bedürfen. fo teile ic
h

diefe Anficht vollkommen; denn unmöglich kann

jemand fo wie ich einfehen und empfinden. daß die zeitigen für die Konzerte zu
Gebote ftehenden Mittel nicht genügen. um eine Reihe von zwanzig Aufführungen
würdig und intereffant auszuftattea. Wenn Sie aber der Anficht find. daß fich
eine folche Auffrifchung unter anderm durch Aufführung von Werken. wie die ge

nannten. erzielen ließe. fo verzeihen Sie. wenn ic
h

zu behaupten mir erlaube. daß
dies ein großer Irrtum ift. Lifzts fhmphonifihe Dichtungen find nach meiner
innigften Überzeugung Verfündigangen an der Kauft. und wenn mau hoffen dürfte.

daß unter hundert Leuten neunnndneunzig ihre Uberzeugung ebenfo unverhohlen
nnd offen ausfprächen. wie ic

h

hier. fo wiirden diefe neunnndneunzig ganz genau

dasfelbe fagen. was ic
h

Ihnen fage. und was der ganzen Welt zu fagen ic
h

durchaus
keinen Anftand nehme. Es find Verfüudigungeu an der Kauft. denn Wahrheit
nnd Natur. Gefchmack und Empfindung und alles. was man fonft an einem Kunft
werk zu finden gewohnt und berechtigt ift. find i

n

denfelben fchnöde verlegt. ja

öfters auf die empörendfte Weife mit Füßen getreten. wogegen Bombaft. Char
latanismus und eine bis ins Unglaubliche gehende Hohlheit und Gedankenlofigkeit.
die fich hinter den raffinirteften. aber unkünftlerifchften Effekten verftecken. lediglich

die charakteriftifchen Eigentümlichkeiten diefer gewiffenlofen Werke find. Es wird
eine Zeit kommen. wo das Erftauuen. daß jemand dergleichen zu fchreiben die

Dreiftigkeit (gelinde ausgedrückt) haben konnte. daß es Leute geben konnte. die

dergleichen als Fortfchritt. als epochemachend in der Kauft anfahen. die einzige

Nachwirkung von Lifzts Wirkfamkeit als Komponift ausmachen wird. Bis aber
diefe Zeit kommt. wird man möglicherweife den durch ihn und feine Genoffen
angebahnten und eifrigft betriebnen Verfall wahrer, echter Kauft tief zu beklagen

haben. Dergleichen Perioden hat die Gefchichte andrer Künfte bereits aufzuweifen;

die Mufik wird fich fchwerlich des Vorzugs. einer folchen entgangen zu fein.
rühmen dürfen. und viel. leider fehr vie( if

t

fchon dafür gethan. Aber diejenigen.

die fich bewußt find. das Wahre und Rechte in der Mufik erkannt aud den Sinn

dafür bewahrt zu haben. fallen deshalb am fo mehr feft zufammenhalten. um

entfchloffen. nnbekümmert um die etwaigen Schmähungen niedriger Seelen. dem

fich breitmachendeu Unfinn entgegenzutreteu. dem Verfall nach Kräften Widerftand
zu leiften. Das Juftitnt der Gewaudhanskonzerte if

t bis jetzt ein Bollwerk gegen

den Ungefchmack gewefen; wo er fich zuweilen dort geltend machte. war er nn

fchädlicher Natur und unabhängig von den Leitern des Jnftituts. Diefer lang

bewahrte und von den Veruünftigen und wahrhaft Gebildeten in aller Welt au

erlannte Vorzug if
t aber jeßt fchwer gefährdet. und käme es wirklich dahin. daß

man fich deffen nicht mehr rühmen dürfte. fo würden und müßten daraus die

beillofeften und zur Zeit außer aller Berechnung liegenden Konfecjuenzen ent

ftehen, Das if
t meine innerfte und feftefte Uberzeugang. und daß ic
h

fi
e

fo rück

haltslos. vielleicht unvorfichtig ansfpreche. möge Ihnen darthun. meine Herren.
wie fehr mir der Gegenftänd. der diefe Zeilen hervorrief. zu Herzen geht. Des

halb bitte ich Sie dringend. ehe Sie Jhreu Befchlaß zur Ausführung bringen.

noch einmal die Sache nach allen Richtungen eraftlichft zu erwägen. Glauben Sie

mir. meine Herren. es fieht viel auf dem Spiele. mehr als ic
h

Ihnen hier fchriftlich
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auseinanderzufeßen imftande bin. Vorläufig getröfte ic
h

mich aber noch der fichern
Hoffnung. daß Ihr Entfhlnß kein unumftößliher gewefen fei. daß Sie fich das
Gefährliche eines Experiments. wie Sie es beabfichtigen. niht vollkommen klar
gemacht haben. und daß Sie wie bisher auch in der Folge den reinen Kultus.
deffen Erhalter zu fein Sie berufen find. vor maß- und ziellofen Schwärmern und

wüften Fanatikern zu befchühen wiffen werden. Der Blick auf die Devife des

Gewandhäusfaales und auf das edle Haupt des unvergeßlichen Mannes. der in

allem feinem Thun ,und Läffen das Mufterbild des edelften Künftlertums war.
mag fort und fort an das Rechte und Gute mahnen. nur dies ausführen laffen
und vor Verirrungen bewahren.
Leipzig. den 9. Januar 1857

In hochachtungsvoller Ergebenheit
Julius Rieh

Wiffenfchaft oder Spielerei? Vor einigen Jahren fchickte ein Vertreter
der fogenannten pfhchophhfifchen Schule an angefehene Tonkiinftler Fragebogen. um

zu erfahren. ob fi
e beim Mufiziren an Farben dächten. in welcher Weife diefe

Farbenvorftellungen zu entftehen nnd zu verfchwinden pflegten. ob zwifhen be

ftimmten Tonreihen und beftimmten Farben ein regelmäßiges Verhältnis beftehe
u. f. w.

Die Berechtigung und Bedeutung diefer Unterfuchung foll niht verkannt
werden. Von ihren Ergebniffen hat nichts verläutet. Sie werden negativ gewefen

fein. Uns bekannte Mufiker waren geneigt. die Idee für einen ..Unfinn" zu halten.
Nach ihrer übereinftimmenden Erfahrung nähmen

-
unbefchadet der tiefern geiftigen

Wirkung eines Mufikftücks - die Töne die Anfmerkfamkeit dermaßen in Anfpruch.

daß für Farbenvorftellungen nichts übrig bleibe. Ein folches Abirren der Vhan
tafie. Dufeln und Träumen verurteilten fi

e als dilettantifh.

Daß damit die thhophhfifer die Sache für erledigt halten follten. ift kaum
anzunehmen. Auf ihrer Seite fteht fcheinbar Häuslick. der das Käleidofkop mit
dem Wefen und den Zielen der inftrumentalen Kompofition in nahe Verwandtfchäft
geftellt hat. Da if

t es intereffant. daß jetzt der Mufikerpartei nahträglih noch
Richard Wagner zu Hilfe kommt. In einem foebeu veröffentlichten Bande ..Nach
gelaffener Schriften und Dichtungen“ von ihm (Leipzig. Breitkopf u. Härte!, 1895)

lefen wir Seite 149 an der Spiße einer Reihe von ..Aphorismen“: ..Es if
t mir bei- geiftreihen - Leuten. welche gar keinen mufikalifchen Sinn hatten, vorgekommen.

daß fi
e

fich die ihnen ausdruckslos erfcheinenden Tongeftaltungen analogifch durch

Farbeneindrücke zu deuten fuchten; nie aber if
t mir ein mufikälifcher Menfh be

gegnet. welchem bei Tönen Farben erfchienen wären. außer redensartlih.“

Berichtigung. In der vorigen Nummer ließen wir Herrn Brofeffor Sohnt
nach einem Zeitungsbericht fagen. das Ehriftentnm könne nur ..das Thor öffnen
für die Gerechtigkeit“; nah dem ohne Zweifel zuverläffigeru Berichte der Chronik
der Chriftlihen Welt hat er gefagt: ..das Ehrifteutum foll dem Menfchen nur das

Ohr für die Antworten(?) der Gerechtigkeit öffnen.“

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes'Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquärt in Leipzig



Zur Kenntnis der englifchen Weltpalitik
8. Rußland gegen England am Hindukuch und in Afghaniftan

1

'
u den Komödien. mit denen England die Kannegießer von ganz
, Europa unterhält. während es für feine Jntereffen arbeitet. ge

hört fchon feit zwei Menfchenaltern das Gefchrei über Ruß
lands Vordringen in Zentralafien. Aller paar Jahre gerät

. Preffe und Parlament jenfeits des Kanals in eine anfcheinend
aufrichtige Aufregung. zetert gegen das eroberungsfüchtige Rußland und erklärt.
es müffe endlich am Hindukufch oder am Pamir ein unerbittliches ..Bis

hierher und nicht weiter!“ ausgefprochen werden. Englifche und ruffifche

Diplomaten ftecken die Köpfe zufammen. während höhere Offiziere. die fich fo
etwas geftatten dürfen. unvorfichtige Drohungen ausftoßen. die oft nicht einmal

zurückgenommen werden. Während die ruffifchen Kolonnen im Norden mar

fchieren. rollen im Süden die Rupien nach Kabul. Herat oder Yarkand. und

es folgen ihnen Kiften mit Waffen oder Munition. denn England liebt den

Frieden. Lord Clarendon war einmal fo naiv. dem ruffifchen Minifter zu be

teuern: Unfre Geld- und Waffenfendungen nach Afghaniftan haben gar nichts
mit euerm Vormarfch zu thun! England if

t

entfchloffen. fich Ruhe zu fchaffen.
und wäre es um den Preis der blutigen Köpfe. die es andre für fich holen

läßt. Läßt fich aber Rußland nicht erweichen und nicht einfchüchtern. fo weicht

England zurück. indem es ein neues Stück Land feinem riefigen Befih zufügt.

und wir fehen mit Staunen auf der Karte. daß fich fein Gebiet unter all

dem Lärm noch mehr vergrößert hat als das ruffifche.
Das Publikum fah und fieht in der „Frage“ von Chiwa. von Merw

und Oft-Turkeftan. in der perfifchen. afghanifchen. bucharifchen und in der

Grenzboten lil 1895 14
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Pamirfrage immer nur die eine. jeweilige; doch waren und find das nur

Wandlungen in demfelben Prozeß. Er dauert von dem erften perfifchen

Kriege Rußlands (1812) bis heute und wird auch noch lange nicht aufhören.
Der Gegenftand. die Parteien. die Gründe und Gegengründe find immer gleich.

felbft die Methoden des Vorgehens find es. Wenn fich ein neuer Abfchuitt

diefer großen Aktion aufthut. kann der .Kenner der Vorgänge mit großer Sicher

heit ihren Verlauf und Abfchluß vorherfehen. Wer alte und neue Akten

darüber durchblättert. erftaunt über die Einförmigkeit der Wiederholung und

die Einfachheit des Motivs. Rußland dringt auf feinen zwei von der Natur

gewiefenen Wegen. dem Kaspifee und dem Oxus. nach Süden. um fich aus

der unfruchtbaren Steppenumarmung zu befreien; England wird in Indien.

wo es auf einen kontinentalen Angriff nicht gefaßt ift. aufgefchreckt und fucht

feine Nordgrenze zu verbeffern. indem es fi
e wider Willen immer weiter vor

fchiebt. Es wird gewiffermaßen aus feinen Schanzen herausgelockt. England
will Rußland beim 41. Grad nördlicher Breite fefthalten. muß es aber am
35. Grad ankommen fehen. Endlich bleiben zwifchen beiden noch Perfien
und Afghaniftan. Weft- und Oftiran übrig. Perfien if

t

für England ver

loren. und es fammelt nun alle feine Anfirengungen darauf. Afghaniftan als

Puffer unter feinen Einfluß und Rußland vom Hindukufch fern zu halten.

Darf man heute noch Englands Verhalten gegenüber dem Zug nach Chiwa

in die Erinnerung zurückrufen? Nachdem Rußland am Kaspifee und in Tur

keftan das an der Einmündung des Oxus in den Aralfee gelegne Chiwa über

flügelt und von Norden her feine Grenze an den Aralfee vorgefchoben hatte.
war die Sicherung feines Einfluffes in Chiwa ein Gebot der Notwendigkeit

geworden. Die Borfchiebung feiner Grenze am Oftufer des Kaspifees bis zum
Atrek und die Züchtigung der räuberifchen Turkmenen in dem Hinterlande

diefer Uferlinie gaben dazu einen natürlichen und nicht zu vermeidenden Anlaß.
Jn beiden Fällen hätte nur Perfien Einfpruch erheben können. das aber kein
Land nördlich vom Atrek beanfpruchte und fich der Turkmenen felber nicht er

wehren. gefchweige denn fi
e

zur Ordnung zwingen konnte. Dennoch erhob
England feine Stimme und verlangte. Rußland follte ftehen bleiben. Es wurde
fogar die bei dem fchlechten Zuftande der Geographie diefer Gegenden gar nicht

zu begründende Forderung geftellt. Rußland follte den Oxus als Grenze an

erkennen. Und Chiwa liegt faft zehn Parallelgrade von Pefchauer! Von einer

Macht. die ihren Einfluß über ganz Perfien und Afghaniftan auszudehnen
ftrebte und in Kafchgar und Yarkand am Südfuße des Tianfchan öffentlich

wählte. war eine folche Forderung einfach nnverfchämt. Sie wurde daher von

Rußland ruhig beifeite gefeht. Rußland führte 1873 den fchon 1839 unter

nommnen Marfch nach Chiwa ruhig aus und feßte den menfchenräuberifchen
Usbegenfürften zum Satrapen herab. indem es fich den englifchen Klagen

gegenüber auf fein Recht berief. Grenzpolizei zu üben. Heute macht es den
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Eindruck des Lächerlichen. einen Staatsmann wie Rawlinfon von den ..un

glücklichen“ Turkmenen reden und genau unterfcheiden zu hören. wann Ruß
land zu ihrer Beftrafung berechtigt gewefen fei. und wann nicht. Das tugend

hafte England will feine Hand über die graufamften Menfchenräuber Jnner

afiens halten! Kapitän Napier glaubte aber fchon 1875 beobachtet zu haben.

daß die Aufhebung der Sklavenmärkte in Ehiwa und Bochara die Tekke von

Achal und Merw dem Ackerbau geneigter gemacht hätten. und niemand zweifelt
heute. daß es Rußland mit feiner Kulturmiffion dort fehr ernft nimmt und

fchöne Erfolge erzielt hat. England hatte keinen Funken von Recht zu der

Forderung, die es erhob.
Und fo find alle die feither aufgewandten Bemühungen. Rußland min

deftens noch an der Nordfeite des Hindukufch und des Pamir feftzuhalten.
ohne formellen Rechtsgrund und ohne ein Recht. das aus den Thatfachen

flöffe. aufgewandt worden, Jhr wahrer Grund liegt in der Unficherheit der
englifchen Stellung in Jndien. die fchon die Wirkung aus der Ferne eines

fich nähernden möglichen Feindes verhüten will. Die einzelnen Briten mögen

Mufter von Mut fein. als Befiher von Jndien machen fi
e iu oorpore eine

Politik der Verzagtheit und des nervöfen Erfchreckens. Das if
t klar von dem

Tage an. wo fi
e unter der wahnfinnigen Drohung Napoleons. durch Perfien

nach Indien zu marfchieren. die feftern Beziehungen zu Perfien anknüpften.
die fich fpäter auf Afghaniftan übertrugen. Das werden nun bald hundert

Jahre. Das übrige Europa hat fich. feitdem 1800 Malcolm nach Perfien
ging, mindeftens fchon ein duhend mal in diefen Alarm mit hineinreden und

hineinfchreiben laffen. England hat fogar jederzeit Verteidigung feiner Jnter

effen in Deutfchland und Ofterreich. manchmal felbft in Frankreich gefunden.

Aber mit der Zeit hat es doch abkühlend auf die unbeteiligten Beobachter ge

wirkt. daß es nach jedem diefer Anfälle von iibertriebnen Forderungen an

Rußland zurückwich. indem es fich ein weiteres Stück des Landes zwifchen den

ruffifchen und feinen eignen Befißungen aneignete. Niemand wird glauben.

daß England am Fuße des Himalaya ftehen geblieben wäre. wenn Rußland

nicht über den Kaspifee und die Kirghifenfteppe hinausgegangen wäre. Un

bequem war ihm nur. daß es fich feine Gelegenheiten zum Vorgehen nach

Norden nicht wählen konnte. fondern gezwungen war. i
n

ziemlich kurzen

Abfäßen vom Himalaya bis über den Karakorum vorzurücken. 1839 hat

es zum erftenmale in kriegerifcher Abficht die Grenze Afghaniftans überfchritten.

heute fteht es fchon jenfeits der Jnduswafferfcheide. und als Nordgrenze Jn
diens wird in der Wefthälfte nicht mehr der Himalaya. fondern der Kuenlün

anzufehen fein. Man begreift das Zaudern der Politiker des
[naja (Allee,

fich rafch in diefen Hochländern auszubreiten. wenn man bedenkt, daß es fich

hier. nicht wie im eigentlichen Indien. um leicht niederzuhaltende Hindu.

fondern um kriegerifche Stämme handelt. die als fanatifche Mufelmänner nie
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Englands Freunde fein werden. Vor dreißig Jahren erftreckte fich der eng

lifche Einfluß kaum über die Ebnen des Pendfchab nach Norden. Unmittelbar

an ihren Bergrändern waren einige Gebirgsftationen befeßt. Kafchmir wurde

gelegentlich von einem politifchen Beamten befuiht. Ladak und Baltiftan. die

von Norden wegen fehr hoher Gebirgsfchranken fchwer erreichbar find. waren

faft unbekannt. und auch von den wegen ihrer von Norden hereinführenden
Wege viel wichtigern weftlichen Gebieten Gilgit. chhitral. Nagar und Hunfa
wurde damals kaum gefprochen. Hunfa und Nagar werden jetzt von Kafchmir
truppen unter einem englifchen Offizier gehalten. in chhitral ftehen außer
Kafchmirtruppen indifche Truppen als Bedeckung des englifchen Beamten.
die jeßt fehr beträchtlich verftärkt werden. und in Gilgit hat ein britifcher
Refident die Oberleitung in den Händen.

2

Das ganze zwifchen fünf bis fechs Parallelgraden liegende Land zwifchen
Jndien und dem ruffifchen Turkeftan if

t vom Indus bis zum Oxus ein ein

ziges Hochland. an deffen Südrand fich der weftliche Himalaya und an deffen
Nordrand fich der Kuenlün erhebt. die zufammen mit den von Weften her

ziehenden Ketten des Hindukufch fich i
n dem Hochlande des Pamir gleichfam

verfchmelzen, Durch die Südränder brechen fich in tiefen Thälern die Jndus

zuflüffe Bahn. aber im Innern erftrecken fich zwifchen den Gebirgsketten weite.
wellige Steppenebnen. in deren oafenartigen Thälern und Becken kriegerifche

Völkchen iranifchen Stammes mit türkifch-mongolifcher Mifchung wohnen. Ihnen

if
t in ihren Felfenöden fchwer beizukommen. Die Erfahrungen in dem kurzen

Feldznge nach chhitral im vergangnen Frühjahr legten znerft den Gedanken

nahe. fich das unwegfame Gebirgsland als Grenzland zu befreunden, aber

keine Wege dahin zu bauen. die einem Feinde zu gute kommen könnten. Jn
der That haben diefe Landfchaften zwifchen dem 34. und dem 37. Grade nörd

licher Breite an fich nur einen geringen Wert, wenn man eben davon abfieht.
daß fi

e als Hindernis einer Annäherung an Jndien nnter Umftänden un

fchätzbar werden könnten. Gegen den Vormarfch der Ruffen nach Jndien. der

durch diefen Streifen führen müßte. werden nur hohle. von wahrheitsfcheuer

Furcht eingegebne Gründe angeführt. Was Alexander von Macedonien fertig

brachte. wird einem ruffifchen General. der die Eifenbahn bis Samarkand in

der Hand hat. nicht unmöglich fein. Der unfinnige Glaube. daß Rußland
die Steppen und Hochgebirge Zentralafiens auf feinem Wege nach Jndien

nicht überfchreiten werde. führte zu dem unbeläftigten Vordringen der Ruffen

nach Kabul (1878) und der darauf folgenden graufamen Enttäufchung

Englands. Stoljetow machte diefen Weg mit einer Eskorte. die ebenfo
gut als Spihe einer Armee genommen werden konnte. und meinte. eine

kleine Kofakenarmee mit reitenden Batterien würde in vierzehn Tagen in Kabul
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fein. Angeblich war damals General Kaufmann mit 15000 Mann auf dem

Wege nach Kabul. und Abramoff follte mit 2500 Mann die Stämme des

Hindukufch revoltiren. als der Berliner Friede kam. Auf die Zahl kommt
es dabei weniger an. als auf den Eindruck. den eine England feindliche Truppen

macht. in Afghaniftan einrückend. zunächft in dem wichtigften Teil von Jndien.
in Nordindien. hervorbringen würde. Auf die eingebornen Truppen der Eng

länder. auf die es kein gutes Licht wirft, daß Umra Khan von chhandol feinen
kleinen Krieg in chhitral mit einer Elitetruppe führte. die mit geftohlenen
oder weggeworfnen Sniderbüchfen der indifchen Armee bewaffnet war. würde

ein folcher Vormarfch panifch wirken. Es wäre ein politifches Erdbeben von

unberechenbaren Folgen für die mit den Waffen allein nie zu haltende Macht
Englands in Indien. Daher wollen die Einwürfe gar nichts jagen. Rußland
könne nicht mehr als 4000 Mann über den Dorahpaß nach chhitral fchicken.
wie General Roberts meint. oder (nach Leutnant Curzon. dem Pamirforfcher).
es fe

i

höchftens möglich. daß vom Murghab aus drei Heerfäulen von je

1500 Mann über den Kilikpaß nach Hunfa. über den Baroghilpaß nach Yafin und
über den Dorahpaß nach chhitral vorbrechen. Natürlich meint er. es würde kaum
ein Mann davon zurückkehren. aber fi

e würden doch einen großen Truppen

körper aus Jndien herausziehen. Sie würden mehr thun als das! Das Vor

dringen einer wettbewerbenden abendländifchen Macht gegen den weiten Kreis. 7
den England um feine indifche Stellung gezogen hat. hat ja fchon jetzt unter

den kleinen Grenzmächten Indiens die Unruhe und das Widerftreben hervor
gerufen. die Rawlinfon 1875 vorhergefagt hat. Damals ftanden die Ruffen

noch nicht in Merw. ..Solange die Wüfte zwifchen den aralo-kaspifchen
Grundlinien der Ruffen und dem Murghab liegt. find die Afghanen ruhig.
und wir können in Indien unfern Verwaltungsreformen obliegen. ohne von unfern
nördlichen Nachbarn Notiz zu nehmen; aber wenn die ruffifche Grenze von

Krasnowodsk nach Merw vorgefchoben wird. dann if
t die Lage vollftändig

verändert und Afghaniftan unmittelbar bedroht. Diefelben Urfachen. die einft
die Ruffen zwangen. am Jaxartes aufwärts zu marfchieren. würden fi

e dann

zwingen. im Thal des Murghab vorzudringen.“ Der Fall ift feit 1884 ein

getreten. Rußland if
t

fogar noch weiter gegangen. als Rawlinfon befürchtet

hatte. Der tröftliche Hinweis. daß beide Mächte den Islam zum gemeinfamen

Feinde hätten. verfängt gar nicht. denn die ftreng islamitifchen Afghanen hält

England nur mit riefigen Opfern ab. an Rußland zu fallen. Es if
t

fehr un

wahrfcheinlich, daß fich die Prophezeiung Sobolefs bewahrheiten wird: Ruß
land und England in Indien unmittelbar aneinandergrenzend und in engem
Bunde die größte Landmacht und Seemacht vereinigend.

Zwei Mächte auf fo ganz verfchiedner Grundlage können nicht neben

einander beftehen. ohne daß die eine auf die andre wirkt. Die Grundverfchieden

heit ihrer Auffaffung Afiens und ihrer Stellung zu den Afiaten if
t

es. was fie
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von einander ausfchließt. Beide find afiatifche Mächte. aber in wie ver

fchiednem Sinne! Wo if
t die Grenze zwifchen Rußland und Afien. Ruffen

und Afiatentum? Geographifch und ethnographifch if
t Ofteuropa ein Stück

Afien. und das Gefühl davon geht in Ruffen und Afiaten gleichmäßig
über. Gerade Indien gegenüber erweift fich diefes ofteuropäifch-afiatifche Ge

meinbewußtfein als gefchichtlich tief begründet. Die Ruffen rechnen fich zu
den von Norden hereinbrechenden Eroberern Indiens. die die Fähigkeit b

e

faßen. fich in der Halbinfel auszubreiten. fich dem Lande anzupaffen. Als

Beherrfcher Zentralafiens haben fi
e die Erbfchaft des kriegerifchen Sinnes der

Turkvölker Zentralafiens und ihres Verlangens nach Indien angetreten. in

deffen reiche Ebnen Mongolen und Türken. ihre Vorgänger. fo oft hinab

geftiegen find. um die fchwachen dunkeln Völker mit wenigen kräftigen Schlägen

zu unterwerfen. Die Vertreter der höchften Bildung fprechen diefe afiatifchen
Gedanken aus.*) die ganz dazu angethan find. die Triebkraft politifcher Ideale

von greifbarer Natur im großen und kleinen zu entfalten. Wenn fi
e die

Schwäche der englifchen Herrfchaft in Indien in der Unfähigkeit der Eng

länder fehen. fich fo wie fi
e in Afien hineinzuleben. befunden fi
e zugleich

einen Glauben an fich felbft. der nur noch in einem andern ebenfo expanfiven

und ebenfo felbftgläubigen Volke der Gegenwart. den Nordamerikanern. lebt.

Nicht bloß an der ruffifch-afghanifchen Grenze if
t eine Art Kriegspartei

beftändig bereit. die gefürchteten Kofakenpatrouillen. die manchmal zu kleinen

fliegenden Kolonnen anwachfen. in das für ftreitig gehaltne Gebiet nach allen

Seiten hin. aber immer in der Richtung Indiens zu fenden; in der ganzen

ruffifchen Armee if
t die Auffaffung verbreitet. daß Rußland jede Gelegenheit

benußen müffe. hier vorzurücken. Berühmte Strategen bekräftigen fie. und was

befouders gefährlich ift: feit der von angeblich 10000 Afghanen unterfchriebnen
Einladung Schir Alis an den General Abramoff. nach Kabul zu kommen.
glaubt jeder Ruffe. ganz Afghaniftan fehne fich. durch Rußland von England

befreit zu werden. Ein für England. Indien und Afghaniftan ganz befouders
gefährlicher Glaube! Dazu kommt die Anwefenheit Ifak Khans. des afghanifchen
Thronprätendenden. auf ruffifchem Boden. der fich einer ruffifchen Penfion

erfreut und auf den Augenblick wartet. wo er die afghanifche Grenze über

fchreiten kann. um wenigftens feine alte Provinz Afghanifch-Turkeftan wieder

zugewinnen. Befonders diefer macht die Gefundheit des regierenden Emir

Abdurrhaman Khan für England zu einer Staatsangelegenheit erften Ranges.

*) Bei uns hat fich im Bewußtfein des Volkes kein bewußter Gegenfaß zu Afien ge

bildet. weil wir felbft deffen wefentlichfter Teil waren und noch immer find. weil wir defien
Leben geführt. deffen gciftige Jntereffen geteilt haben und fchon durch unfre geographier Lage
immer berufen waren. die Führung des Oftens zu übernehmen. diefes Oftens. der nur in und

durch uns allmählich zu einem höhern Bewußtfein und zu einer menfchenwürdigen Dafeinsform

erwachfen kann. (Fürft Uchtomslh. Die Orientreife des Großfürften Thronfolger l. S. 286.)
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Es giebt aber noch andre greifbarere Gründe für die Befürchtungen Eng
lands. Skobeleff fagte nach der Unterwerfung der Teke-Turkmenen: „Wenn
wir hier ftehen bleiben. if

t das Fell nicht wert. daß man es gerbt.“ Rußland
muß aus den zwingendften Gründen fortfchreiten. denn es kann nicht dauernd

acht bis zehn Millionen Rubel im Jahre in den Steppen ausgeben. an deren
Südrand die lohnendften Ziele winken. Wohl gehen raffifche Waren bis an

die Grenzen von Jndien. und der Rubel begegnet der Rupie in Perfien und

Mefopotamien. in Kafchgar. Yarkand. Ladak und auf den Märkten Tibets. Aber

der Landtransport if
t

weit. und England hat den billigen Seeweg. auf dem

der Schnellverkehr in folchem Maße entwickelt ift. daß englifche Offiziere. die

in diefem Frühjahr nach Beendigung des Feldzngs nach chhitral gefchickt

wurden. den Weg von London nach Dir am Südfnße des Hindukufch in

fechzehn Tagen zurücklegten. Die ganze raffifche Ausfuhr nach Afien (1891

fiebenundfiebzig Millionen Rubel) ift kaum der dritte Teil der englifchen nach
Indien. Jede Meile näher an Jndien bringt alfo Rußland in eine beffere

wirtfchaftliche Stellung. und ohne eine Zweiglinie nach Herat if
t die b
e

rühmte Transkaspibahn nur halb fertig.

Jndien if
t aber überhaupt nur ein Teil eines großen afiatifchen Problems.

Da Rußland auf England am Goldnen Horn und am Enphrat. in Perfien und

in Tibet. in China und in Japan. ja felbft im Beringsmeer trifft, bedeutet ihm
der Vormarfch gegen Jndien einen Stoß. der England anf diefer ganzen langen

Linie trifft. Als während des letzten Orientkriegs Rußland eine militärifche
Gefandtfchaft in Kabul erfcheinen ließ. fühlte fich England fchwer bedroht
und hat viel gethan. am felbft diefe verhältnismäßig unbedeutende Sache für

die Zukunft unmöglich zu machen. Damals wurde von rnffifcher Seite die

Drohung ausgefprochen. England müffe zum Entgelt für feine ruffenfeindliche

Haltung im Schwarzen Meere durch einen Vormarfch zum Hindukufch mindeftens

genötigt werden. Kabul zu befehen. Daß ein Vordringen Rnßlands an den

Perfifchen Meerbufen die jehige See- und künftige Landverbindung zwifchen

England und Jndien zugleich bedrohen würde. ift ebenfo klar. Diefe Seite

der großen weltgefchichtlichen Bewegung der Nordmacht gegen Süden wird

nicht genug gewürdigt. Rußland hält Perfien heute thatfächlich in feiner

Hand. und das ftärkt feine Stellung gegenüber Afghaniftan am ebenfoviel.

als es die Englands fchwächt.



Zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung
von Eugen Jofef (in Freiburg i. Zr.)

m 19.
März

1894
erließ

der
damalige preußifche qutizminifter

,x *es von Schelling an die Oberländesgerthtsprafidenten eine Ver
*
_t
.- -x fügung. durh die er eine Befhränkung der Zulaffung zur Rehts
Ä anwaltfhäft in Ausfiht ftellte. weil von der durh die Rehts
anwältsordnung eingeführten unbefhränkten Freizügigkeit der

Rechtsanwältfhaft Gefahren für den Anwaltsftand und hiermit zugleich für
die gefämte Rehtspflege zu befürchten feien. Von den hierüber befragten

Vorftänden der preußifhen Anwältskammern haben fih nur vier (Naumburg.
Celle. Hamm und Kaffel) für die vom Minifter in erfter Linie vorgefchlägne

Einführung einer befhränkten Anzahl äusgefprohen; die weitern Vorfhläge
des Minifters regen an. ob nicht die Zulaffung zur Rechtsanwaltfchäft von

einem mehrjährigen Vorbereitungsdienft als Gerihtsäffeffor und die Zulaffung

bei einem Kollegialgericht von einer mehrjährigen Zulaffung bei einem Amts

gericht abhängig gemächt werden folle. Ob und welhe gefeßgeberifhe Shritte
in der gedähten Richtung zu erwarten find. fteht nah dem Rücktritt des

Minifters von Schelling nicht feft; auf jeden Fall handelt es fih um eine
für die bürgerlihe Rehtspflege außerordentlich wichtige Frage. die auch
Wilmowski im zwanzigften Bande der Zeitfchrift für deutfhen Zivilprozeß

beleuhtet hat.*) Der Umftand. daß fich hier eins der hervorragendften Mit
glieder des deutfhen Anwaltsftandes über diefe wichtige Frage geäußert hat.
rechtfertigt wohl eine nochmalige Erörterung vom entgegengefeßten Stand

punkte aus.
i

Wilmowski verkennt nicht, ..daß feit- der Geltung der Rehtsänwaltnngs

ordnung in die Rechtsanwaltfchäft eine große Zahl von Leuten eingedrungen

fei. deren Fernbleiben im Intereffe des Publikums. der Gerichte und der

Rechtsanwälte wünfcheuswert gewefen wäre.“ und die ..wefentlih dazu bei

getragen häben. das Anfehen des Anwaltftändes gegenüber dem Zuftände.
wie er namentlih in Preußen bis zum Oktober 1879 beftaud. heräbzudrücken.“

*) Auch als Sonderdrnck erfchienen (Berlin. Hehmann).
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Er findet aber den Grund für diefe bedenklichen Erfcheinungen nicht in der

großen Zahl der Anwälte. fondern in dem Mangel an Takt. Standeswürde
und juriftifcher Reife für den Beruf. der bei manchen jüngern Mitgliedern
des Anwaltsftandes hervortrete; felbft die ftrengfte Anwendung der ehren
gerichtlichen Zucht werde nicht ausreichen. den Mißftänden entgegenzuwirken.

Dennoch erklärt fich Wilmowski gegen jede Befchränkung der Zahl der bei
einem Gericht zuzulaffenden Anwälte und gegen jedes ftaatliche Ernennungs

recht; feine Gründe hierfür find in Kürze folgende. Jede politifche Partei
könne der Advokatur als eines Zufluchtsorts bedürfen. der von der Beftimmung
einer jeweiligen Behörde unabhängig fei; und die Befeitigung jeder ftaatlichen
Einwirkung auf die Zulaffung fe

i

im Jntereffe der notwendigen Unabhängig
keit der Rechtsanwälte unfchähbar. Ein Grund. der Behörde die Auswahl
unter mehreren Bewerbern einzuräumen. liege beim Rechtsanwalt ebenfowenig
vor wie beim Arzte; der Staat. der dem Anwalt nichts gebe. fondern ihm
fein Fortkommeu felbft überlaffe. habe auch kein Recht. bezüglich des Orts
der Niederlaffung Beftimmungen zu treffen, Bei Feftftellung der Rechts
anwaltsordnung habe man es für felbftoerftändlich gehalten. jede Befchränkung
in der Zahl der Anwälte zu befeitigenz eine zu große Zahl von Anwälten
fei weder fchädlich. noch könne irgendwie zuverläffig beftimmt werden. mit

welcher Zahl von Anwälten dem Bedürfnis des Recht fuchenden Publikums
genügt würde. Überdies fehle bei Feftfeßung einer höchften Zahl von Anwälten

jede Möglichkeit. den Nachwuchs angemeffen zu regeln. wenn man niäjt zu
dem von Wilmowski bekämpften behördlichen Ernennungsrecht zurückkehre.

Diefe Gründe können nicht als durchfchlagend anerkannt werden. Jus
befondre gilt das von der Gleichftellung des Rechtsanwalts mit dem Arzte.
Der Arzt dient den Zwecken der Gefundheitspflege der Privaten; die geht den

Staat nichts an. der Staat fchreibt niemand vor. an wen er fich in Krank

heitsfällen zu halten habe. ob an einen geprüften Arzt oder an einen Kur

pfufcher. und der Staat hat daher dem Arzt ebenfowenig wie irgendeinem

Gefchäftsmann den Ort der Niederlaffung vorzufchreiben. Der Beruf des

Rechtsanwalts dagegen fteht im Dienfte der Rechtspflege. und die if
t eine

Pflicht ausfchließlich des Staats; der Staat verpflichtet und zwingt feine
Angehörigen. fich zur Verwirklichung ihres Rechts an Rechtsanwälte zu

wenden. folglich hat er ein fehr großes Jntereffe an dem Fortkommeu der

einzelnen Anwälte und an der Verfaffung des Anwaltsftandes. Der bloße

Umftand alfo. daß der Anwalt fein Einkommen nicht von der „Staatskrippe“

bezieht. fondern fich felbft verdient. nimmt dem Staat nicht die Pflicht. die

Niederlaffung des Anwalts fo zu regeln. wie es das Jntereffe der Rechts

pflege erfordert. Denn Mißftände. die in der Rechtsanwaltfchaft beftehen.

müffen notwendigerweife auf die Rechtspflege wirken.

Was die politifche Unabhängigkeit des Rechtsanwalts betrifft. fo ift die
Grenzboteu 17 1895 15
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Annahme. daß diefe durch eine ftaatliche Ernennung gefährdet werde. wohl

theoretifch richtig; aber die praktifche Erfahrung hat dies nicht beftätigt. In
Preußen waren die Rechtsanwälte bis 1879. zumal da fi

e ausnahmlos das

Staatsamt eines Notars bekleideten. Beamte, und nach der Rechtfprechung des

preußifchen Obertribunals enthielt die Teilnahme eines Anwalts an regierungs

feindlichen politifchen Beftrebungen eine Verletzung feiner Berufspflichten.

Dennoch find gerade aus dem Anwaltsftande in der preußifchen Konfliktszeit

(1862 bis 1866) und in den fpätern kirchenpolitifchen Kämpfen zahlreiche

Führer und Organifatoren der Oppofitionspartei hervorgegangen. und man hat

nicht gehört. daß Anwälte wegen ihrer Beamteneigenfchaft ihre freie Uber

zeugung zu äußern Anftand genommen hätten. Auf dem entgegengefeßten
Standpunkt müßte man die Trennung der Rechtsanwaltfchaft von dem Staats
amt des Notars als unerläßlich bezeichnen. da die Verbindung der beiden Be

rufe eine Abhängigkeit der Rechtsanwälte von der Inftizverwaltung notwendig

mit fich bringt.

Daß man es bei Feftftellung der Rechtsanwaltsordnung für felbftverftänd

lich hielt. jede Befchränkung in der Zahl der Anwälte zu unterlaffen. will

gar nichts fagen. man hielt damals auch die Einführung der „vollen Münd

lichkeit“ im Zivilprozeß und die Abfchaffung der Berufung in Straffachen für

felbftverftändlich. und doch haben fich diefe Einrichtungen fehr bald nach ihrer
Einführung als verfehlt erwiefen. und man if

t im Begriff.' fie auf dem Wege
der Gefehgebung zu ändern. Die Strömung. die damals in juriftifchen Kreifen

herrfchte. if
t uns vielfach heute unverftändlich.

Am wenigften kann der Anficht Wilmowskis beigeftimmt werden. daß eine

zu große Anzahl von Rechtsanwälten für die Rechtspflege unfchädlich fei. Die

preußifche Allgemeine Gerichtsordnung von 1795 faßt die Sache anders auf.

fi
e will dafür forgen. ..daß durch eine zu große Vermehrung der Rechtsanwälte

und den daraus entftehenden Mangel hinlänglicher Subfiftenz zu Erregung
und Unterhaltung der Streitfucht unter den Einwohnern. zu Betrügereien und

Unterfchleifen und zu andern dergleichen unerlaubten Handlungen. wozu Nah
rungslofigkeit und Not mannichfaltigen Reiz enthalten. kein Anlaß gegeben
werde.“ In der That genügt ein Blick in die Entfcheidungen des Ehren
gerichtshofs. um zu erkennen. daß Not eine der wichtigften Triebfedern zum
Verbrechen ift, und daß der freien Konkurrenz der „unlautere Wettbewerb“ auf
dem Fuße folgt. Thatfächlich kann es doch nicht zweifelhaft fein. daß der

Anwalt. dem es der Staat überläßt. unter einer unbefchränkten Anzahl von
Konkurrenten fein Brot zu finden. feinen Beruf weniger würdevoll und we
niger gewiffenhaft ausüben wird. als der. dem der Staat im Intereffe der

Rechtspflege einen beftimmten Berufskreis zuweift. Giebt man dem Anwalt
den fchrankenlofen Wettbewerb frei. fo muß man auch gefaßt fein, daß alle

Schattenfeiten des unlautern Wettbewerbs hervortreten werden zum Nachteil
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der Rechtspflege. in deren Dienft der Anwalt fteht. Ein unbefchäftigter Arzt
kann keinen Schaden anrichten (?); ein unbefchäftigter Anwalt dagegen kann.
wie Wilmowski felbft zugiebt. „in der verantwortlichften. für feine Klienten

und Gegner empfindlichften Weife eine unter Umftänden fehr bedenkliche Thätig

keit entwickeln.“ Es giebt kaum einen Beruf. der an das Ehrgefühl des Mannes

fo große Anforderungen ftellte. wie der des Anwalts; denn der Anwalt hat

fich in feiner Berufsthätigkeit fortwährend in einem Widerftreit zwifchen eignen

und fremden Jntereffen und zwifchen fremden Jntereffen unter einander zu

entfcheiden.

In den altländifchen Provinzen Preußens wurde bis zum Oktober 1879
die Gerichtsbarkeit erfter Jnftanz durch kollegialifch gebildete Kreisgerichte aus

geübt. die in den kleinen Provinzialftädten mit fechs bis zehn. in größern

Städten auch mit wefentlich mehr Richtern befeht waren; an jedem derartigen
kleinern Kreisgericht waren zwei bis vier Rechtsanwälte ..angeftellt.“ Diefe

Zahl hatte die Juftizverwaltung als dem Bedürfnis der Rechtspflege ent
fprechend feftgeftellt. und man hat nicht davon gehört. daß ein Teil diefer fo
angeftellten Anwälte wegen mangelnden Bedürfniffes unbefchäftigt gewefen fei.
oder daß diefe Zahl dem vorhandnen Bedürfnis nicht genügt habe. In der
erften Hälfte der fechziger Jahre wurden zahlreiche neue Anwaltsftellen ein

gerichtet. weil fich infolge der Vermehrung der Bevölkerung in Preußen die

Notwendigkeit der Vermehrung der Anwälte herausftellte. Von einer folchen

Vermehrung für die großen Städte. wie fi
e um die Mitte der fiebziger Jahre

notwendig gewefen wäre. fah man wohl nur infolge der bevorftehenden Or

ganifationsveränderungen ab. Warum follte nun nicht die Juftizverwaltung

auch heute. wie zur Zeit der altpreußifchen Gerichtsverfaffuug. annähernd feft

ftellen können. wie groß im Jntereffe der Rechtspflege die Anzahl der bei

einem Gericht thätigen Anwälte fein müffe? Sollte die Juftizverwaltung bei

einer unrichtigen Schätzung oder bei verändertem Bedürfnis ihrer Pflicht zu
Abänderungen nicht nachkommen. fo mag der Minifter darüber vor dem ganzen

Lande über feine Anfchauungen Rechenfchaft geben. Wenn z. B.. wie Wilmowski

meint. von den 500 Anwälten eines Berliner Gerichts etwa ein Drittel wenig

oder gar nicht befchäftigt find. fo wird man der Juftizverwaltung fchwerlich

den Vorwurf der Willkür machen können. wenn fi
e die im Jntereffe der Rechts

pflege notwendige Zahl von Anwälten auf 350 feftfeht und neue Ernennungen

ablehnt. folange diefe Zahl überfchritten ift. Um Willkür zu verhüten. mag

man gefeßliche Vorkehrungen treffen. daß etwa die Vermehrung oder Ver

minderung der Stellen nur auf übereinftimmenden Antrag des Oberlandes

gerichts und des Vorftandes der Anwaltskammer oder unter ähnlichen Voraus

fehungen erfolgen darf. Maßgebend für die Anftellnng als Richter wie als

Rechtsanwalt kann nur das Jntereffe der Rechtspflege fein; wenn aber die

Juftizverwaltung bei der Anftellnng der Richter mit einer freien Machtvoll
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kommenheit betraut ift. warum follte fi
e

dasfelbe Vertrauen nicht hinfichtlich
der Aufteilung der Anwälte verdienen? zumal da fi

e

doch thatfämlich eine

große Einwirkung auf den Anwaltsftand hat. wo die Berufe des Rechts
anwalts und des Notars mit einander verbunden find; wie oft läßt fich ein

Anwalt lediglich in der Hoffnung nieder. bald zum Notar ernannt zu werden!

Wilmowski wendet ein. daß früher zu Anwälten fehr oft ältere Richter ernannt

wurden. die nicht Luft zum Anwaltsberuf. fondern ganz andre Gründe zur
Bewerbung um eine Anwaltsftelle veranlaßten. Aber if

t es denn etwa heute
vorzugsweife die Neigung zum Anwaltsberuf. die junge Juriften veranlaßt.
Anwalt zu werden? Das Beftreben. fchnell einen eignen Hansftand zu gründen
oder fähleunigft einen. wenn auch nur geringen Erwerb zu haben. das Be

ftreben. feinen Aufenthalt an beftimmten Orten. namentlich in großen Städten

zu nehmen. verbunden mit Überfchätzung der eignen Fähigkeiten. das if
t der

Anlaß zu der im Erlaß des Minifters und auch von Wilmowski beklagten

Thatfachexdaß fich junge Juriften ohne jede Selbftprüfung als Anwälte bei

Gerichten jeder Ordnung niederlaffen. Der Mißftand. daß ein junger Affeffor
von ganz mäßigen Fähigkeiten mit Rückficht auf feine Verwandtfchaft oder Be

kanntfchaft mit Anwälten der erften Jnftanz feinen Dienft der Rechtspflege gerade
beim Oberlandesgericht widmet. würde aufhören. wenn die Juftizverwaltung
die Ernennung der Anwälte in der Hand hätte. Freilich würde es dann nicht

mehr möglich fein. daß die Advokatur eine Zufluchtsftätte für Richter ift.
denen politifche Gründe das Verbleiben im Staatsdienft unmöglich gemacht

haben; aber bei Feftftellung der Grundlagen einer Rechtsanwaltsordnung hat
man ausfchließlich das Jntereffe der Staatsangehörigen. die zum Prozeß g

e

nötigt find. alfo das Jntereffe der Rechtspflege im Auge zu behalten. Fordert

diefes eine gefchloffene Advokatur. fo können politifche Rückfichten niemals

in Betracht kommen. Das Jntereffe der Rechtspflege wird aber von einer

verantwortlichen oberften Staatsbehörde ftets beffer wahrgenommen werden.
als von dem guten Willen des Einzelnen. Daß auch das ftaatliche Ernennungs

recht Nachteile haben kann. daß vielleicht unverdiente Zurückfeßungen oder

Bevorzugungen vorkommen werden. if
t

nicht zu bezweifeln. Doch if
t

wohl der

Schluß nicht gewagt. daß das ftaatliche Ernennungsrecht auch heute diefelben
Folgen haben wird. die es bis 1879 in Preußen hatte. Darnach würden

alfo - um auch hier Wilmowskis eigne Worte zu gebrauchen - nicht mehr

in den Anwaltftand Leute eindringen. ..deren Fernbleiben im Jntereffe des

Publikums. der Gerichte und der Rechtsanwälte wünfchenswert gewefen wäre“;
es würden nicht ..ganz junge Juriften. fondern nur erfahrne Männer zu An

waltsftellen gelangen“; ..Fälle mangelnden Anftands. egoiftifcher Rückfichts
lofigkeit und anftandswidrige Verfuche. fich um Erwerbung von Praxis zu
bemühen.“ würden felten werden. und die Richter würden nicht mehr die

Anwälte ..als eine untergeordnete. durchfchnittlich zum Schlechten geneigte.
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präfumtiv unwahrhaftige Klaffe von Menfchen anfehen.“ Alle diefe von Wil
mowski anfchaulich gefchilderten Mißftände würden aufhören.
Einen Scheingrund. der oft zur Verteidigung der freien Advokatur vor

gebracht wird, läßt übrigens Wilmowski unerwähnt. Man fagt vielfach. daß
durch die freie Advokatur der Rechtfuchende die Auswahl unter einer größern

Anzahl von Anwälten habe. und daß das ein Vorteil für die Rechtspflege fei.
Die Jrrigkeit diefer Annahme ergiebt fich für die Hauptthätigkeit des Anwalts.
alfo für den Zivilprozeß fofort. wenn man fich die Folgen der Lokalifirung
der Anwaltfchaft vergegenwärtigt. Wer früher einen Prozeß bei den oft
preußifchen Landgerichten zu Braunsberg oder Lhck zu führen hatte. der konnte

fich als Prozeßbevollmächtigten einen der etwa taufend Anwälte ausfuchen.
die es damals in Preußen gab. Heute muß fich infolge der durch die Zivil
prozeßordnung eingeführten Lokalifirung ein Bürger von Berlin oder Münfter
gerade an einen der vier oder fünf Anwälte wenden. die bei dem genannten

oftpreußifchen Prozeßgericht zugelaffen find; kein andrer Anwalt kann die Stelle

des Prozeßbevollmächtigten übernehmen. Mit andern Worten: die etwaigen
günftigen Folgen der Freizügigkeit werden durch die Lokalifirung der Anwalt

fchaft aufgehoben! Es ift ein merkwürdiger Widerfpruch. daß von zwei zu
gleicher Zeit in Kraft tretenden Gefetzen das eine eine unbefchränkte Anzahl
von Anwälten ermöglicht, das andre aber dem Rechtfuchenden die größte
Befchränkung in der Wahl feines Vertreters auflegt. das eine eine unbe

fchränkte Freizügigkeit der Anwaltfchaft einführt. das andre aber dem Anwalt

verbietet. Arbeit überall da anzunehmen, wo fi
e

ihm angeboten wird. Jene

Lokalifirung mag ja geboten fein infolge der Grundfähe der Mündlichkeit und

des Parteibetriebes im Zivilprozeß.

Die Cage des Handwerks

ie Grenzboten haben wiederholt hervorgehoben. daß die feit Jahr!

zehnten übliche Methode der Agitatoren. die Not ..des Hand
werks“ und ..der Landwirtfchaft“ zu beklagen. ein wahres Un

glück ift. weil darüber die Unterfuchung verfäumt wird. welche
., .4- Handwerker und welche Landwirte eigentlich Not leiden. und

worin eigentlich ihre Not befteht.
- Der Verein für Sozialpolitik hat fich der

Mühe diefer Unterfuchung in Beziehung auf die Landwirtfchaft fchon vor zehn
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Jahren unterzogen. feinem wichtigen Ergebnis jedoch fonderliche Beachtung

bei den agrarifchen Agitatoren nicht zu verfchaffen vermocht. und es if
t

zu b
e

fürchten. daß es ihm mit feinen jeßigen Unterfuchungen über die Lage

des Handwerks in Deutfchland bei den Innungsmeiftern nicht anders

gehen wird. Für das deutfche Reich haben die Leipziger Profefforen Dr. Bücher
und l)r. v. Miaskowski und der Handelskammerfekretär 1)r. Genfel die

Leitung übernommen. ihnen hat fich Profeffor v. Philippovich angefchloffen.
der die Arbeiten für Ofterreich fammeln und herausgeben wird. Vorläufig

find drei ftarke Bände erfchienen (Leipzig. Duncker und Humblot. 1895). die

Berichte über Preußen. das Königreich Sachfen und Süddeutfchland enthalten.
die Hälfte der eingegangnen Arbeiten harrt noch ,der Herausgabe. Damit hält

jedoch Profeffor Bücher. der Vorfihende der Kommiffion. die übernommne

Aufgabe noch nicht für erledigt. da eine Menge Handwerke noch gar keine.

andre nur eine dürftige Bearbeitung gefunden haben. und da außerdem bis

jeßt vorzugsweife Mittel- und Großftädte berückfichtigt worden. 'die Kleinftädte
und Landgemeinden aber fehr fpärlich vertreten find. Die ebenfo wertvollen

als intereffanten Monographien der einundfiebzig Mitarbeiter (es find meiftens

Profefforen und Schüler von folchen; Männer. die im praktifchen Leben ftehen.

für die Mitarbeit zu gewinnen. if
t

troß aller aufgewandten Mühe nur in we

nigen Fällen gelungen). beziehen fich teils auf ein einzelnes Gewerbe i
n einem

kleinen oder größern Bezirk. teils auf das gefamte Gewerbe einer Stadt. So

hat Siegfried Heckfcher. oancl. jut. aus Hamburg. das Schuhmachergewerbe

in Altona. Elmshorn. Heide. Preetz und Barmftedt. l)r. Eugen Nübling
das Schuftergewerbe in Württemberg. 1)r. Andreas Voigt das Kleingewerbe

in Karlsruhe. 1)r. Th. Sörgel zwei Nürnberger Metallgewerbe befchrieben.
Am reichlichften if

t Leipzig bedacht worden. das nebft feiner Umgegend den

ganzen zweiten Band allein füllt.

Hat man die drei Bände durchgelefen. fo fieht man die Auffaffung b
e

ftätigt. deren Grundzüge Rofcher fchon vor vierunddreißig Jahren (in feinen

..Anfichten der Volkswirtfchaft“) gezeichnet hat. und die auch die Grenzboten

fchon öfter entwickelt haben; wir wollen fi
e mit Benutzung diefer neuen Unter

fuchungen hier noch einmal kurz wiedergeben.

Die Handwerke zerfallen .in eine Anzahl von Gruppen. deren Lebens

bedingungen fehr verfchieden find. die daher von den technifchen und fozialen
Umwälzungen unfrer Zeit fehr verfchieden. zum Teil auch gar nicht betroffen
werden. Das leßtere if

t der Fall bei den Gewerben der perfönlichen Dienft
leiftungen. Das Rafiren. Maffiren. Hühneraugenfchneiden. Zahnausreißen.

Kaminkehren. »die Bedienung im Bade, den Hufbefchlag. die Verrichtungen des

Schank- und Gaftwirts kann keine Mafchine übernehmen. Auch hindert der

Kapitalismus nicht. daß die meiften diefer Gewerbe mit einem fehr geringen

Kapital und teilweife fogar ohne alles Kapital betrieben werden können; in
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der Gaftwirtfchaft liegt die Sache heute noch fo wie fi
e früher gelegen hat.

daß nämlich kleine. mittlere und große Wirtfhaften fowohl notwendig als

lebensfähig find. daß diefes Gewerbe alfo mit fehr verfchiednen Kapitalien be

trieben werden kann. Diefer Gruppe fchließen fich zunächft die Lebensmittel

gewerbe an. Einige davon. namentlich die Müllerei und die Brauerei. find

Großgewerbe geworden. folche Handwerker aber. deren Erzeugniffe täglich frifch

gefordert werden. bleiben an einen befchrc'inkten Kundenkreis gebunden und

können daher ihren Betrieb nicht allzu weit ausdehnen; es find das nament

lich die Köche. Bäcker. Konditoren nnd Fleifcher. Die Brotbäckerei allerdings

neigt mehr und mehr zum Großbetrieb. der teils von Gutsbefihern und andern

Privatunternehmern, teils von Konfumvereinen und Behörden eingerichtet wird.

dagegen wird die Feinbäckerei ..den Kleinbetrieben in abfehbarer Zeit wohl

nicht entriffen werden können.“ wie Grieshammer in feiner Arbeit über die

Leipziger Bäckerei und Konditorei fchreibt; in Karlsruhe nimmt niht die Zahl
der kleinen. fondern die der größern Bäckereien ab. Mafchinen - Knet- und
Fleifchhackmafchinen

- werden in der Bäckerei und Fleifherei nur in be

fchränktem Umfang angewandt und können namentlich in der Fleifcherei nie

mals den größern Teil der Handarbeit überflüffig machen. Bei der Fleifcherei
lehrt die Erfahrung. daß die Ausdehnung des Betriebs über einen mäßigen
Umfang nicht rentirt; fi

e bleibt fo fehr Handwerk. daß in manchen Gegenden

die Gefellen regelmäßig Meifter werden. freilich niht überall; über Düffeldorf

z. B. berichtet Wefthaus. daß dort viele Gefellen nicht ans Ziel kommen und

zu Grunde gehen müffen. weil alte Gefellen keine Arbeit finden. Wo über

Preisdruck geklagt wird. geht er nicht von den großen. fondern von den kleinen

Fleifchern aus.

Nah einer andern Seite fhließen fich der erften Gruppe die Anbringe
gewerbe an. Reines Anbringegewerbe if

t die Tapeziererei. fofern fi
e

fich auf

das Tapetenankleben. Teppichlegen. Gardinenaufmachen u. dergl. befchränkt.

Zwar übernehmen folche Leiftungen mitunter anh große Dekoratiousgefhäfte.
die viele Arbeiter halten. aber da an jeder Arbeitsftelle gewöhnlich niht mehr
als zwei Mann gleichzeitig befchäftigt werden können. und doch niht jedesmal
ein fachkundiger Auffeher mitgegeben werden kann. fo wird die Arbeit fchleht
gemacht, So lohnt denn diefes Gewerbe am beften. wenn der Meifter bloß
mit einem Gehilfen oder Lehrling arbeitet. Anf die anderweitige Entwick

lung diefes Handwerks kommen wir zurück. Die Bautifchlerei. die Bauklemp

nerei. die Baufchlofferei find keine reinen Anbringegewerbe. da fi
e urfprünglich

die anzubringenden Gebäudeteile felbft anfertigten und daneben auch andre

Zweige ihres Gewerbes pflegten. Soweit fi
e Anbringegewerbe find. können

fi
e niemals von der Mafchine überflüffig gemacht werden; der Großbetrieb

könnte fich ihrer bemächtigen. wird es aber aus dem bei der Tapeziererei an

geführten Grnnde niht than. Einen Teil der Anfertigungsarbeit hat ihnen
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die Fabrik genommen. der Shlofferei insbefondre die Arbeit. von der fie den

Namen hat: nur noch den vierten Teil der Shlöffer. die der Shloffer än

fhlägt. fertigt er felbft. Überhaupt hat ihm und dem Klempner die Fabrik
ein fehr bedeutendes Gebiet geraubt: dem Shloffer z. B. die Fabrikation der

eifernen Ofen. der Ofenthüren. der Rofte. dem Klempner die Anfertigung der

meiften Blehwaren. Doh find fi
e niht ohne Entfhädignng geblieben. Der

Shloffer findet fi
e im Wiederaufleben der alten Shmiedeeifentehnik. Guß

eiferne Gitter find aus der Mode gekommen; fchmiedeeiferne Gitter. Treppen.

Kronleuhter. Glockenzüge in Form von Blumenguirländen. Kleiderftänder.

Kleiderhaken. Ofenvorfätze. Tifhleuhter. Blumentifche. Shirmftänder werden

in fo großer Zahl verlangt. daß „das Shloffergewerbe zur Zeit einen goldnen

Boden hat.“ wie Sörgel wenigftens für Nürnberg fagt. Der Klempner ent

fchädigt fih durch den Händel mit Fäbrikware. doch lohnt die Anfertigung
einzelner Artikel. wie der Gießkannen und Badewannen. im Kleinbetrieb immer

noch. Die Lampenfabrikation freilich if
t ein eignet großartiger Gewerbszweig

geworden. aber man kann wohl kaum fägen. daß fi
e ein Raub am Klempner

fei; folhe Lampen. wie wir fi
e

heute in den Shaufenftern fehen. könnte doch
der Klempner nicht machen. Dann if

t beiden Gewerben das neue Gebiet der

.,Jnftallätionen“ zugewächfen. in das fi
e

fich fo geteilt haben. daß die

Shloffer mehr die Gasanlagen. die Klempner die Wäfferleitung und die Des

infektion übernehmen. Endlich treibt die heutige Tehnik täglich neue In
duftriezweige hervor. die den Metallgewerben zu thun geben: Fahrräder. Bier
druckappäräte. Zinkoruämente. elektrifhe Häustelegräphen. hirurgifhe und

zahnärztliche Apparate und Jnftrnmente u. f. w. Anh find alle diefe Ge
werbe zugleich Reparaturgewerbe.
-
Ausbefferer und Händler find die gewöhnlihen Uhrmäher von Anfang

an gewefen. weil Uhren nur bei weitgehender Arbeitsteilung. alfo nur an ein

zelnen Mänufakturftätten gebaut werden können. wenn fi
e niht unerfhwing

lich teuer fein follen. Was die Uhrmaher gewefen find. bleiben fi
e

heute

und werden fi
e

ftets bleiben. weil fie unentbehrlih find. In diefelbe Klaffe
hat die neuere Entwicklung des Fabrikwefens die Goldarbeiterei ,und die Hut

mäherei gedrängt; die kleinen Bühfenmacher haben wohl fchon vor fünfzig

Jahren keine neue Ware mehr gemacht. Als eine Heräbdrücknng wird man

diefen Wandel kaum bezeichnen können. dä die Meifter diefer Gewerbe dadurh
weder am Einkommen noh am Anfehen eine Einbuße erlitten haben.
Verfolgen wir die Entwicklung des Tapeziergewerbes nah der Seite hin.

wo es fih mit der Sattlerei verbindet. fo geräten wir freilich in den Groß
betrieb hinein. aber niht die Mafchine ift es. was die großen Dekorations
gefhäfte. die Möbelfabriken und Wagenbäuäuftälten hervorgerufen oder möglih

gemacht hat. Die Mafchine polftert niht. das thut nur die Hand; felbft in

den größten Sattlereien und Wagenbäuäuftälten wird von Mäfchinen kein b
e
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deutender Gebrauch gemacht. Manche Lederarbeiten. wie die Portemonnaie

fabrikation. find von Anfang an Fabrikfache gewefen. andre. wie die Koffer
und Tafchenfabrikation. find es geworden. das Anfertigen von Satteln und

Riemzeug bleibt Handarbeit. aus welchem Grunde. fieht jeder. wenn er diefe

Gegenftände ins Auge faßt. Was beim Wagenbau zum Großbetrieb führt.

if
t die Größe der herzuftellenden Gegenftände. die von vornherein eine große

Werkftatt notwendig macht (bei Eifenbahnwagen kann von handwerksmäßigem

Betriebe gar keine Rede fein). und der Umftand. daß fich mindeftens vier

Handwerker: der Stellmacher. der Schmied. der-Polfterer und der Lackirer

zum Bau eines Kutfchwagens *vereinigen müffen. Offenbar kann nur eine

ftändige Vereinigung der vier Zufammenwirkenden den glatten Gang der Fa
brikation verbürgen. und da if

t es doch das einfachfte. daß ein fapitalkräftiger

'

Wagenbauer einen oder mehrere Vertreter der Hilfsgewerbe in feinen Dienft
nimmt; damit if

t die Fabrik gegeben. Die Möbelfabrikation aber if
t in ihrer

Entwicklung von dem Gefchmack des vornehmen Käufers abhängig. der immer

höhere Anforderungen ftellt und bei fteigendem Reichtum die Mittel hat. fi
e

zu befriedigen. und wenn er diefe Mittel nicht hat. fich wenigftens ftellt. als

hätte er fie. um fo feinen Platz in der Gefellfchaft zu behaupten. Die Dame

von Stand. die ihre Tochter verheiratet. giebt ihr nicht. wie früher. ein Fader
Betten und einige Truhen voll Leinzeug mit. uud den guten Rat. zu den

paar Geräten. die fi
e und der Bräutigam zufammen haben. je nach dem Stande

des Kaffenüberfchuffes alljährlich ein oder das andre Stück hinzuzukaufen.
fondern fie kauft der Tochter eine vollftändige und möglichft „ftilvolle“ Ein
richtung. Diefem Gefchmack kommen die großen Dekorations- und Möbel

gefchäfte entgegen. indem fi
e in ihren Riefenläden gleich ganze Salons. Speife

und Schlafzimmer mit allem Zubehör an Möbeln, Teppichen. Vorhängen.

Kronleuchtern herrichten. fodaß fich der Kunde eine der vorrätigen Einrich
tungen ausfuchen oder im Anfchluß daran eine nach feinem befondern Gefchmack

zu entwerfende beftellen kann. Jnhaber eines folchen Gefchäfts kann ein Händler
oder ein Möbelfabrikant fein. jedenfalls feht es das Zufammenwirken mehrerer
Gewerbe voraus. Und die Möbelfabrik wiederum if

t

nicht etwa durch die

Notwendigkeit geboten. Mafchinen zu benutzen oder eine weitgehende Arbeits

teilung durchzuführen. fondern nur dadurch. daß der einzelne Kleinmeifter.

felbft wenn er das Gefchick dazu hätte. unmöglich in wenigen Wochen eine

große Ausftattung fertigbringen könnte. die Beftellung aber unter mehrere
kleine Meifter zu verteilen. viel Mühe und Ärger verurfachen und den Erfolg

in Frage ftellen würde. Natürlich nimmt die Fabrik. fobald fi
e einmal da ift.

die Mafchinentechnik zu Hilfe. läßt von einer Dampfmafchine allerlei Sägen.

Bohrer. Fräfen und Hobel in Bewegung fehen. Aber diefe Mafchinen fpielen
im ganzen doch eine befcheidne Rolle. Sie werden meiftens nur dazu benutzt.
die Werkftücke: Bretter. Säulen. Kanten. Füße vorzubereiten; die Hand muß
Grenzboten l7 1895 16
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überall nachhelfen. z. B. nachhobeln. und während man zum Zerteilen aller
dings faft durchweg die Mafchine benuht. bleibt alles Zufammenfügen der Hand

vorbehalten. Und auch davon if
t keine Rede. daß der eine Arbeiter etwa bloß

Stuhlbeine. ein zweiter bloß Lehnen machte u. f. w.. ein lehter zufammenfeßte.
In der Befchreibung eines Mainzer Großbetriebs. den l)r. Richard Hirfch giebt.
heißt es (ill. 311) nach Erwähnung der Mafchinenanlagen: „Von diefen im
Parterre befindlichen Räumen geht es zur Tifchlerwerkftätte. Das Bild ift,

abgefehen von dem größern Maßftabe. dasfelbe wie beim Meifter. der nur

einen oder zwei Gefellen befchäftigt. Hobelbank fteht neben Hobelbank und

begrenzt den Raum. der jedem zur Verfügung fteht. Hier arbeitet der Schreiner

wochen- oder monatelang an demfelben Stück vom erften Aufriß.*) bis der

Schrank oder das Büffet fertig vor ihm fteht. Nur hie und da verläßt er

feinen Platz. um fich unten im Parterre von den Mafchinen feine Stücke

fehlen. fräfen oder fchweifen zu laffen oder die zu drehenden Teile an die

Drechslerwerkftätte abzugeben. Höchftens kleine technifche Verbefferungen. wie

etwa eine folche zum Leimkochen. oder die größern und hellern Räume erinnern

an die Fabrik; fonft if
t Schreinergefelle neben Schreinergefelle für fich einzeln

befchäftigt; etwa je zwanzig ftehen unter Aufficht eines Werkführers. Wie es

in der Schreinerwerkftatt beim altgewohnten Bilde geblieben ift, fo beim

Polirer. der die weißen Stücke fertig macht (um fi
e in den Ausftellungs

raum oder zum Verfand abzuliefern). oder in den Nebenräumen. wo Bild

hauer und Tapezierer. Vergolder und Schloffer untergebracht find. oder wo

die Mädchen die fchweren Seiden- und Sammetftoffe durch die Nähmafchine

laufen laffen. Es hat alfo hier derfelbe Vorgang in der Schreinerei ftatt
gefunden. wie ihn Marx (Kapital l. 300) für die Kutfchenfabrikation befchreibt.
nur daß an Stelle der Kutfche die Zimmereinrichtung als Produktionseinheit
gefeßt ift. Nirgends ein andrer. Anblick als in den kleinen Werkftätten der

räumlich vereinigten Gewerbe. nur daß vielleicht in der Bildhauerwerkftätte
eine Bildhauermafchine fteht. die aber bis jeht ohne jede Bedeutung geblieben

ift. Eine der Haupturfachen. der auf andern Gebieten der Großbetrieb fein
fiegreiches Vorbringen verdankt. die Arbeitszerlegung. hat in der Mainzer

Möbelfabrik keinen Plaß gefunden. Es muß ein technifch ausgezeichnetes Ar
beitermaterial fein. das hier verwendet wird. denn wenn auch manche Leute

befonders aufBüffets, andre auf Schlafzimmereinrichtungen eingearbeitet find.

fo findet doch an ein und demfelben Stück keine Zerlegung der Arbeit ftatt;

die Einheitlichkeit und künftlerifch individuelle Geftaltung des Möbels wird

gewahrt. Das Charakteriftifche ift. wie fchon betont. die Vereinigung ver

*) Von den Zeichnungen wird gefagt: ,Auf dem Büreau der größten Firma werden damit

fiinf oder mehr Perfonen bejchäftigt. die ihre Ausbildung tellweife auf dem Polhtechnikum
vollendet haben. und von denen man>ter auch den Namen Künftler beanfpruchen kann.“
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fchiedner Gewerbe zu einer Unternehmung. die die fchon frühe. in den lehten
zwanzig Jahren natürlih befehleunigte Entwicklung der Möbelfabrik zum De
korationsgefchäft bewirkt hat. und die immer mehr Gewerbe und immer mehr
Meifter, die heute noch zu Haufe für die Fabrik arbeiten. in der Hand des

kapitalkräftigen Kaufmanns vereinigt.“
Wir fehen hier fchon. daß es weder die Mafchine allein. noh das Kapital

allein ift. noch beides zufammen allein. fondern der ganze gefellfchaftliche Zu
ftand. was in manchen Gewerben den Kleinbetrieb einengt und bedrängt.

wollen aber. ehe wir diefen Gedanken weiter verfolgen. unfre Uberficht. die

übrigens niht auf Vollftändigkeit Anfpruch macht, vollenden. Bei den Bau
gewerben im engern Sinne: Zimmerei. Maurerei und Dachdeckerei. fteht die

Sache fo. daß fi
e ihrer Natur nach niemals ganz klein betrieben werden konnten.

andrerfeits aber auch aus ähnlichen Gründen wie die Anbringegewerbe nicht

leicht über einen mäßigen Umfang hinauswachfen können. Wenn heute folche

Meifter entweder in Abhängigkeit von Großunternehmern geraten oder felbft

zu Großunternehmern werden. fo hat auch das mit der Mafhine gar nichts
zu thun und hängt mit der Überniacht des Großkapitals nur mittelbar zu

fammen. Urfache des Wandels if
t die Anhäufung der Bevölkerung in Städten

und Jnduftriebezirken und die daraus folgende Verdrängung des Eigenhaufes

durch die Mietkaferne. Bauherr if
t

niht mehr. wie ehedem. der zukünftige

Bewohner des Haufes. fondern der Baufpekulant. der Mietkafernen und Eigen

häufer (Villen) auf Vorrat baut. Wird der Maurer oder Zimmermeifter reich.

fo wird er es niht als Handwerker. fondern als Bauunternehmer. Übrigens
verliert das Zimmerhandwerk viel von feinem alten Befih durch die moderne

Dachform. durch die eifernen und fteinernen Treppen und die fonftigen Eifen

konftruktionen. Vom Dahdeckergewerbe in Frankfurt a. M. fchreibt Philipp
Stein. daß fein Fortbeftand als mittlerer und kleiner Handwerksbetrieb gefichert
fei; ein bedeutendes Anlagekapital fe

i

niht nötig. der Großbetrieb nicht vorteil

hafter als der Mittelbetrieb. und da der Dachdecker weder Mafchinen anwenden

noch Waren für den Markt produziren könne. fondern nur für den Kunden

arbeite. und zwar in einem Fach. das einen hohen Grad von Gefchicklichkeit

und Übung erfordre. fo fe
i

damit feine Natur als die eines handwerksmäßigen

Betriebs unabänderlich gegeben.

Wir kommen nun zu einer Gruppe von Handwerken. denen die Fabrik

nicht. wie der Schlofferei und Klempnerei. bloß einzelne Produktionszweige.

fondern die ganze Produktion wegzunehmen droht. ohne daß fich ihnen wie

jenen andern. nur in einem Teile ihres Bereichs gefchädigten Gewerben. ein

Erfaß darböte; das find die Bekleidungsgewerbe. Die Hutmacherei if
t

fchon

kurz abgefertigt worden. Von den beiden größten Bekleidungsgewerben if
t

die Schufterei mehr bedroht als die Shneiderei. weil i
n ihr die Mafchine

eine größere Rolle fpielt. und wei( ihre Erzeugniffe weniger inannihfach find
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und leichter nach der Schablone gemacht worden können als Kleider. Manche

Gegenden find mit Fabrikfchuhen und -ftiefeln fchon derart überfchwemmt. daß

den Kleinmeiftern kaum etwas andres übrig bleibt. als die Arbeit für abnorme

Füße
-
einzelne ..anatomifche“ Fußbekleidungskünftler ftehen fich ganz gut -

und. mit dem Bürger in Julius Cäfar zu reden. die Aufgabe. den fchlechten
Wandel ihrer Mitmenfchen zu beffern; ja es giebt fogar Ladengefchäfte. die

fchon das Flicken und Befohlen übernehmen. Das Konfektionsgefchäft if
t dem

kleinen Schneider nur durch die Zufchneidemafchine technifch überlegen; kauf

männifch dadurch. daß es die Sachen billig verkaufen kann. weil es Hunger

löhne zahltund fchlechte Stoffe verarbeitet. Wer guten Stoff und gutfißende
Kleider haben will. der geht immer noch zum Kundenfchneider. deffen Bereich

alfo zwar eingeengt. aber nicht völlig gefährdet ift. Darin. fchreibt l)r. Voigt.

ftinnuen (in Karlsruhe) Meifter und Arbeiter überein. daß eine völlige Ver

drängung des handwerksmäßigen Betriebs durch die Konfektion unmöglich ift.
Die Mafchine muß. abgefehen von Gewerben wie dem Lokomotivenbau.

wo fo gewaltige Laften zu heben und fo ungeheure Maffen zu bewältigen

find. daß vom handwerksmäßigen Betrieb überhaupt keine Rede fein kann,

überall' da zur unumfchränkten Herrfchaft gelangen. wo es fich um die An

fertigung von Maffen ganz gleichartiger Stücke von fehr einfacher Form und

Struktur handelt. Hier kann die Mafchine wirklich ausgenth werden und
den ganzen Tag. wenn man will. auch die ganze Nacht hindurch gleichmäßig

fortarbeiten. Hier genügt eine einzige Arbeitsmafchine. oder ein Shftem gleich

artiger Mafchinen, und if
t

fi
e einmal eingeftellt. fo haben die Arbeiter weiter

nichts zu thun. als ihr Rohmaterial zuzüführen. ihren Gang zu überwachen
und ihr das Produkt abzunehmen. Wirhaben gefehen. wie wenig dies bei
der Tifchlerei 'der Fall ift: die Hauptarbeit verrichtet der künftlerifch fchaffende
Menfch, einige Mafchinen haben nur das Material zuzurichten und andre

werden dann noch im Verlaufe der Arbeit hie und da einmal zu Hilfe ge
nommen. Es find ihrer eine Menge ganz verfchiedner nötig. und die meiften
können nicht ausgenutzt werden; es giebt nicht den ganzen Tag Leiften zu
kehlen'und Stücke an der Dekoupirfäge zu kürzen; das macht die Mafchinen
*arbeit fo teuer. daß dadurch der Vorteil der Zeitkürzung beinahe aufgewogen
wird. Was für die Mafchine prädeftinirt erfcheint. das find vor allem die
glatten Gewebe. und für Leinwand. Kattun und glatte Seidengewebe kann

fich denn auch der Handwebftuhl nicht mehr halten. Diefe Weberei if
t

alfo
gar nicht mehr als Handwerk anzufehen. Sie wird in den ..Unterfuchu,ngen“
nicht erwähnt und wird wohl auch in der noch zu veröffentlichenden zweiten
Folge keine Stelle finden. Nur die Karlsruher Paffementerie wird behandelt.
..der leßte dürftigeReft der kleingewerblichen Textilinduftrie.“ Es heißt von
ihr. fi

e werde wohl nie ganz ausfterben. Es bleiben ihr ..die Arbeiten. die
_nach vorgelegten Stoffmuftern in entfprechenden Farben ausgeführt werden
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follen. Die große Mannichfaltigkeit der Farben und der fchnelle Wechfel der
Moden maäzen es dem Großbetrieb unmöglich. zu jedem [Kleider- und Möbel-]

Stoffe die paffenden Befaßartikel herzuftellen. Der Großbetrieb hält fich an

weiße Ware. an dunkle, einfarbige in ftets gangbaren Farben.“ Von hier.
von der Spinnerei und Weberei aus hat fich duräj unberechtigte Verall

gemeinerung die Anficht verbreitet. daß die Mafchinenarbeit mit der Zeit alle

Handarbeit überflüffig machen werde. Mit gleichartigen Stücken einfachfter
Form hat es auch die Nagelfchmiederei zu thun. fi

e if
t

noch als Kleingewerbe

vorhanden, aber im Ausfterben begriffen; die ihr verwandte Nadelfabrifation

if
t

fchon feit langer Zeit keine Handarbeit mehr.
Wie gefagt. es ift weder 'die Mafchine allein. noch die Kapitalmaaht des

Großunternehmers allein. noch beides zufammen allein. was die kleinen Hand
werker in eine üble Lage bringt, fondern unfer ganzer gefellfchaftlicher Zuftand,

der allerdings ohne jene beiden Mächte nicht denkbar wäre. Er erzeugt einen
ununterbrochnen rafchen Wandel. der bald ein Gewerbe zurückdrängt. bald eins

hebt. bald ganz neue fchafft. wie die Photographie. die moderne Zahntechnik.
die Fabrikation von Jnftrumenten und Apparaten für diefe neuen Gewerbe.

Nicht die Fahrwerkbefitzer. wie alle Welt erwartete. hat die Eifenbahn ge

fchädigt. wohl aber die Kürfchner. Ehemals waren Reifepelz und Fußfack al(

gemeines Bedürfnis; heute. wo alle Welt in geheizten Eifenbahnwagen fährt.
braucht niemand mehr einen Fußfack, und ftatt der fchweren Reifepelze werden

nur noch leichte Gehpelze gekauft. Die Bunzlancr Töpfe. Pfannen und Krüge

werden zum Teil von Blechgefäßen. die Mineralwafferkruken des Wefterwaldes
von Glasflafchen verdrängt. Dafür werden dann wieder irdne Bier- und
Wafferkrüge in altdeutfchem Gefchmack Mode. Jnnerhalb jedes einzelnen Ge

werbes fordert die Mode täglich neue Formen und Farben für die Produkte
und erfindet die Technik täglich neue. beffere Produktionsweifen. Werkzeuge

und Hilfsmittel. Dazu treibt das Anlagebedürfnis des Kapitals täglich neue

Jnduftrien hervor. die teils durch Darbietung neuer Luxusartikel und Ve

quemlichkeiten neue Bedürfniffe erzeugen. teils mit Halbfabrikaten und neuen

Werkzeugen der Produktion fchon gebräuchlicher Waren zu Hilfe kommen; das

bringt manche beftehende Gewerbe aus der Mode und erfchwert manchen mittel

lofen Nieiftern die Produktion. erleichtert fi
e aber dafür den bemittelten und

erfchließt neue Erwerbsarten. (Vergl. unter anderm. was l)r. Steinih l. 217

in Beziehung auf die Töpferei im Kreife Bunzlau hierüber fagt.) Der ge

wandte. fcharf und weitblickende. gefchickte. energifche Handwerker. der fich

diefem Wechfel anzupaffen. jedes neue Mufter nachzuahmen. jeden neuen Pro
duktionsvorteil zu benuhen. die befte Kundfchaft aufzufuchen. gut zu kalkuliren

verfteht. und der. was die Hauptfache ift. zu alledem Geld hat. befindet fich

ausnehmend wohl und hat mehr Ausficht. vorwärts zu kommen. fich zum

Fabrikanten emporzufchwingen. als je zuvor. ..Man kann jetzt in der Schlofferei
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,fchneller reich werden als früher.“ hat zum Entfehen feiner Zunftgenoffen ein

offenherziger Karlsruher Schloffer dem ))r. Voigt gefagt. und wer fich mit

offnen Augen umfieht, der wird faft in allen Handwerken Männer entdecken.

die wohlhabend werden. Defto fchlimmer fteht die Sache für den mittellofen
und mittelmäßig begabten oder unbegabten Kleinmeifter. für fo einen armen

Tropf. deffen Lebensmut fchon in einer harten Lehrzeit gebrochen oder in einer

fchlampigen verkommen ift. der ohne Mittel oder mit unzulänglichen Mitteln

angefangen hat. fich bei mühfeliger Arbeit. fchlechter Koft, unerquicklichem

Familienleben kümmerlich durchfchleppt. zeitlebens in einem geiftigen Gefichts

kreife verharrt. der fo eng if
t wie der räumliche feiner fchmuhigen Hinterhaus

werkftatt. und der
- das wird in den Berichten vielfach hervorgehoben -

..abfolut nicht zu kalkuliren verfteht“ ; die ganz unmöglichen Angebote bei Sub

miffioneu. wo das niedrigfte und das höchfte nicht felten um hundert Prozent
von der Mitte abweichen. find bekannte Proben kleinmeifterlicher Anfchlage

kunft. Wie foll fich ein folcher Mann in dem rafenden Getriebe unfrer

Zeit behaupten?>

Eine für das Los des kleinen Mannes entfcheidende Eigentümlichkeit unfers

Gefellfchaftszuftandes if
t das Vorherrfchen eines vornehmen oder fich vornehm

dünkenden Publikums. das jede Berührung mit dem Arbeitskittel fcheut. das

von den Arbeitsvorgängen. die ihm fein „komfortables“ Heim. feine Ge

wänder und Schmuckfachen. feine glänzenden Straßen und Paläfte fchaffen.

nichts fehen. hören und riechen will. Das hat eine doppelte Wirkung, Erftens
kriecht kein feiner Herr. keine Dame mehr in eine Werkftatt. um dort Beftel
lungen zu machen. fondern jedes kauft und beftellt nur in prachtvoll ausge

ftatteten Läden. Will alfo der Kleinmeifter feine Waren loswerden. und hat
er nicht das Geld. felbft einen feinen Laden anzulegen. fo bleibt ihm nichts

übrig. als entweder für ein Ladengefchäft zu arbeiten. das ihm von feinem

fauer verdienten Arbeitslohne die reichliche Hälfte wegnimmt.*) oder er muß

fich mit feinesgleichen zu einer Verkaufs- oder Magazingeuoffenfchaft vereinigen.
was ja hie und da auch gefchehen ift. bis jetzt jedoch nirgends mit durch
fchlagendem Erfolg. am wenigften mit einem Erfolg. an dem fämtliche Ge

*) Wohl auch noch mehr. Von den Berlinern Tapezierern. die für Dekorationsgefchäfte

arbeiten. fagt l)r. Bröfike. der Lieferungsvertrag wälze das Produktionsrifiko. das z. B, im
Verfehneiden koftbarer Stoffe liege. vom Unternehmer auf den Meifter ab und zwinge diefen
zu rückfichtslofer Ausnutzung feiner eignen Arbeitskraft wie der feiner Gefellen und Lehrlinge.

..Der Unternehmer. faft ausnahmslos ein Kaufmann. Architekt oder Künftler mit dem Über
gewicht feiner gcfellfchaftlichen Beziehungen. pflegt gewöhnlich von vornherein 331/.. Prozent

(wovon'k vom Verkaufspreife?) als Gewinn für feine Bemühungen abzuziehen. d
.

h
. für das

Auffuchen der Abfaßgelegenheit und den Abfchluß der Lieferung wie für die harmonifche Anord
nung des Ganzen. Trotzdem bringt es auch der Meifter diefer Art in einigen Jahren bis
zu einer gewiffen Wohlhabenheit und hat außerdem den großen Vorteil der bei einem Saifon
gewerbe nicht zu unterfchähenden faft nnnnterbiochnen Befchäftigung.“
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werbegenoffen am Orte teil hätten. Die Jnduftriehalle in Mainz war von
dem Provinzialdirektor bei ihrem fünfzigjährigen Jubiläum 1891 als ein

Schuß der Kleinmeifter vor dem Großkapital gepriefen worden; dazu bemerkte

die fozialdemokratifche Mainzer Volkszeitung: ..Die Mainzer Jnduftriehalle als

ein Inftitat zu bezeichnen. das dem Kleinmeifter eine Stütze im wirtfchaftlicheu
Kämpfe verleiht. if

t

mehr als naiv. Erftens if
t nur ein Bruchteil der hiefigen

Schreinermeifter Mitglied der Halle. and wen man niht aufnehmen will. dem

find die Thore diefer »Schutzwehrc verfchloffen. Jn der Halle felbft aber
fpielen die kleinen fchuhbedürftigen Schreinermeifter gar keine Rolle; die erfte
Geige fpielen die Herren X und Y. Fabrikanten und Großmeifter. nnd wie
fchon des öftern von glaubwürdiger Seite verfihert wurde. herrfcht unter den

wirklich kleinen Meiftern. die Mitglieder find. große Unzufriedenheit; ihre un

vorteilhaften Produktionsbedingungen werden durch die Halle niht aufgehoben.
und die Preife. die fi

e

erzielen. find nah Abzug der Spefen niht höher. als

die. die andre erreihen. Trotz des Rufes. den die Halle. und zwar mit Recht.
genießt. if

t

durch fi
e die wirtfchaftliche Lage der kleinen Meifter um kein Haar

gebeffert worden. Dagegen geben wir gern zu. daß durch die Halle eine An

zahl Perfonen in angenehmer Stellung find. und daß einige Fabrikanten als

Mitglieder gute Gefchäfte machen.“ Eine Erwiderang hierauf. feht der Bericht
erftatter 1)r. Hirfch hinzu. ..folgte unfers Wiffens niht. Allznviel wäre auch

niht dagegen einzuwenden gewefen.“ An andern Orten haben wir felbft zu
beobachten Gelegenheit gehabt. wie ..die vereinigten Tifchler“ im Laufe einiger

Jahre zu einer aus vier bis fünf Perfonen beftehenden Handelsgefellfhaft zu
fammenfhrumpften.

Die andre Wirkung der modernen Vornehmheit befteht in der gänzlihen

Abfondernng der Wohnungen der vornehmen Leute von den Wohnungen und

Werkftätten der Handwerker. Wenn es einmal *i
n

einem guten Haufe nah
übergelaufnem Leim röhe. wenn man hämmern nnd feilen hörte. wenn man
in der Hansflur öfter Werkftücke fchleppenden fchmußigen Burfchen begegnete. fo

würde der Wirt alle ..anftändigen“ Mieter verlieren. Die Folge davon ift.
daß das arbeitende Volk in immer engere. dunklere Winkel zurückgedrängt wird.

uud daß. je großartiger und fhöner fich die Glanzfeite der Städte entfaltet.
die Wohnungen und Arbeitsftätten der Armen defto häßliher werden. u. a.

auch aus dem Grunde. weil fich die Hanswirte proletarifcher Mieter wegen

niht leicht in Unkoften ftürzen. daher die Ofen. Fenfter. Thüren verfallen

laffen. weder für Sauberkeit noch für Aasbefferung oder neuen Anftrih der

Wände forgen. Wie anders als in einem folchen von der Öffentlichkeit und

vom Lichte abgefperrten Loche hauft und hämmert fichs doch im Süden. fchon

in Südtirol. wo felbft an den Haaptftraßen der Shufter. der Blechfchmied in

einer offnen Halle arbeitet. mit dem Nachbar über die Straße hinüber plaudert.

die Vorübergehenden begrüßt. fich niht als Paria fühlt; auch Lehrlinge und
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die eignen Kinder zu mißhandeln dürfte in diefen' offnen Behaufungen. denen

die fortfhreitende .,Zivilifätion“ freilih wohl auch über kurz oder lang ,den

Garaus machen wird. kaum möglih fein. In den „Unterfuhtingen“ wird
das Wohnungselend u. a. in den Berihten über die Leipziger Shufter und

die Mainzer Tifchler hervorgehoben. Dazu fteht fich noch der arme Miet

käfernenbewohner zum Nomadifiren. zum öftern Umziehen genötigt. was ihm

nicht bloß unverhältnismäßig große unproduktive Ausgaben verurfacht. fondern

auh fein bischen Hausrat in kurzer Zeit zu Grunde richtet und die Gewin

nung einer feften Kundfchaft noh unmögliher macht. als fi
e aus dem oben

angeführten Grunde fchon ift. Gelingt es aber einem Handwerker. Wurzel zu
fchlagen. und gedeiht fein Gefchäft. fo kommt der Hanswirt und fhöpft ihm durch
Erhöhung der Miete den Rahm ab. (Diefer Umftänd wird in den Berichten

über die Schuhmacherei in Altona und über das Shlächtergewerbe in Düffel.

dorf hervorgehoben.) Ob wohl diefe Art ftädtifher Hörigkeit wenigerdrücken
mag als die ländlihe im Mittelalter? ..

Endlih if
t ein Ubelftand niht zu vergeffen. der weder mit dem Kapital

noch mit der Mäfhine etwas zu fhaffen hat. noch auh mit dem Bau der

heutigen Gefellfchaft. fondern rein moralifcher Natur ift: die abfcheulihe Pump

wirtfchaft. die kein Einfichtiger mit der berechtigten Kreditwirtfhaft verwechfeln
wird. Es ift überflüffig. die daraus entfpringendeu Shäden nochmals aus

einanderzufetzeu. jedermann kennt fie. Es genügt zu bemerken. daß alle Or

gänifationen. alle Schuhgefehe dem Kleinmeifter nichts nüßen können. wenn er

es niht durhfetzen kann. daß ihn feine Kunden bar bezahlen. Alle Organi

fätionsentwürfe. mit denen fih der Minifter für Handel und Gewerbe fo uu

eudlich viel Mühe giebt. werden. felbft wenn fi
e über alles Erwarten gelingen.

niht halb fo viel,uüßen. als es nützen würde, wenn das Geer den Hand
werkern das Recht unbefchränkter Selbfthilfe gegen faule Kunden einräumte.
und wenn die .Handwerker davon Gebrauch mahten und fih zur planmäßigen

Selbfthilfe organifirten. Von moralifcher Einwirkung if
t kaum uoh etwas zu

erwarten; wie das leichtfiunige uud gewiffenlofe Schuldenmähen fittlich zu
beurteilen fei. lernt ja wohl jedes Kind in der Schule.

(Schluß folgt)
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Die Redner der Paulskirche

wei Länder. die nach ihrer ftaatlichen Entwicklung in neuerer

AZ. „g j Zeit viel mit einander verglichen worden find. Deutfchland und
Jtalien. haben vor kurzem große Fefte gefeiert zur Erinnerung

Ä?? an die Ereigniffe. die vor einem Vierteljahrhundert ihre politifche
,ec-ss» x-k Einig-ung herbeiführten. Aber wie verfchieden waren doch die
Ereigniffe hier und dort. wie verfchieden das Verhältnis der beiderfeitigen

Feftgenoffen zu dem Inhalt der Feier! Die Italiener verdanken ihren Ein

heitsftaat abgefehen von den Fehlern. die Ofterreich bis zum Jahre 1866

machte. den Waffen 'ihrer franzöfifchen Bundesgenoffen von 1859. Diefe
konnte man nun freilich bei einem Fefte. das der eignen Nation gelten follte.

nicht zu ihrem gefchiehtlichen Rechte kommen laffen. Aber die eigne. auf keinem

Schlachtfelde endgiltig erprobte Armee konnte doch auch nur im Hintergrunde

Parade machen. So blieben für das patriotifche Bedürfnis und zur mili

tärifchen Schauftellung nur die »wenigen Veteranen übrig. namentlich die in

Italien allezeit beliebten Garibaldianer mit ihrem theatralifchen Aufpuß. Dabei

konnte man denn weiter auch in Denkmälern und Reden die Staatsmänner.
die Dichter und Patrioten wieder aufleben laffen. Sie hatten ja freilich das

einige Jtalien nicht wirklich gemacht. aber es war doch tröftlich. in der Er
innerung an fi

e der fremden Hilfe vergeffen zu können. Anders bei uns i
n

Deutfchland. Wir fahen eine Reihe einfacher. wefentlich militärifcher Fefte.
wie fi

e zu der mit eignet Kraft vollbrachten That paßten. Man fuchte dabei

alle. die aus jenen Tagen noch am Leben find. zu ehren. jeden nach feinem

Verdienft. und in diefem Wunfche waren alle einig. vom Kaifer bis- zum
geringften Mann in feinem Krieger- oder Bezirksverein. Das alles galt den

Ereigniffen vos 1870 und 1871. Auch auf das Jahr 1866. felbft auf 1864

fiel dabei mit .Genugthuung mancher vergleichende Blick. Weiter aber if
t

man nicht in feinen Erinnerungen zurückgegangen. Die Reihe der Jahre rück
wärts bis 1848 fiel

-- wiederum anders als in Italien - diesmal bei
uns aus.

Zu rechter Zeit fcheint darum gerade jetzt ein neues Buch uns die ver

geffenen Jahre ins Gedächtnis zu rufen. ein ftattlicher Band mit einer Aus

wahl von Vorlagen. Reden und Befchlüffen aus dem erften dentfchen Parlament
Grenzboten 117 1895 17

l0
1735.-/x
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von 1848. dem kurze Mitteilungen über einunddreißig der hervorragendftenz
Redner beigefügt find.*) Der Verfaffer fieht in

,

*diefem Frankfurter Parlament
die glänzendfte Verfammlung, die die Welt je gefehen habe.- neben 'deren ftaats

männifchen und rednerifchen Größen die franzöfifche Nationalvcrfammlung von

1789 bis 1792 nicht genannt werden könne. Aber fo liegt die Sache doch

wohl nicht. Denn wo wären denn die Erfolge aller diefer Größen! Die Er
innerungsfefte. von denen wir ausgingen. zeigen uns wohl am beften. wie wir

diefe Verhandlungen von 1848 jeht anzufehenhaben. Politifch lernen wir

aus ihnen kaum noch etwas. fo fehr hat fich die Welt geändert. und fo ganz

andre Wege if
t

unfre Zeit gegangen; aber gefchichtlich find fi
e höchftmerk

würdig. namentlich für den. der an fi
e und ihre Zeit noch eine perföuliche

Erinnerung bewahrt. Denn dem Gefchlecht. das nach 1870 herangewachfen

ift. wird die Sprache der Redner und Gefetzgeber von 1848 fchon fremdartig

klingen. und vieles von dem. was in diefem hübfchen Buche fteht. wird ihm
kaum noch verftändlich fein. Derer aber. die damals die Gefchichte mit machen

halfen. find jeßt nur noch wenige. und fchon wir andern. in deren Kinder

jahre diefe Ereigniffe fielen. gehören nicht mehr zu den Jungen. Jn-An
betracht alles deffen hätte der Verfaffer vielleicht gut gethan. ftatt der einzelnen

Gefetzes- und Verfaffungsentwürfe. aus denen allen ja doch nichts geworden

ift. kurze Auszüge. ftatt einzelner ganzer Reden befonders ausgezeichnete Teile

aus mehreren zu geben und alles das durch eine gefchichtliche Darftellung zu
verbinden und dadurch den Lefer auf den Eindruck hinzuführen. den auf ihn.
wie wir gefehen haben. jene Verfammlung gemacht hat. Aber er giebt nur

das Material und damit uns die Freiheit. für unfre Betrachtungen uns den

Weg darin zu fuchen.
Wie merkwürdig if

t es nun. daß in einer zahlreichen. glänzenden Ver

fammlung an fich fo hochbegabter Männer und unter fo vielen gefchriebnen

und gefprochnen Worten - der Band hat 832 Seiten! - fo außerordentlich
wenig einfache Einficht in die Thatfachen zu finden ift! Alle ihre Erörterungen

fangen fozufagen mit der Erfchaffung der Welt an. und kaum haben fi
e be

gonnen. fo find fi
e

auch fchon von den Ereigniffen überholt. Trohdem redet

und -befchließt die Verfammlung weiter. eine „Univerfität, wo eine fehr lang

weilige Politik gelefen wird.“ wie L
.

Simon (aus Trier) richtig fagt, Aber
leider if

t

feine eigne Politkk aum nicht mehr wert. wenn er als echter Doktrinär

bedauert. daß man ..Frankreich ignorirt. die freie Schweiz beleidigt und die

Shmpathien Amerikas verfcherzt“ (16. Oktober 1848). lauter Dinge. deren

Wertlofigkeit für Deutfchland einznfehen es fchon damals. fo follte man meinen.
keiner befondern Weisheit bedurft hätte.

*) Reden und Redner des erften deutfchen Parlaments. Von l)r. Georg
Mottat. x71 und 832 Seiten. Ofterwieck am Harz. Zickfeldt,
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Sobald fich nun die neu zu grün-dende Verfaffung mit der äiißernPolitik

zu berühren beginnt. bildet-die Hauptforge das 'Verhältnis zu Ofterreich mit

feinen vielen aufftrebenden und einander widerftreitenden Nationalitäten. Man
begreift. daß die Deutfhöfterreicher zu dem neuen deutfchen Reiche gehören

wollen. und auch daß fi
e den Wert der nichtdeutfchen Vorpoftenin Ofterreich.

der Ungarn, Italiener u. f. w.. möglichft hoch anfchlagen. Weniger verftändlich

if
t es. daß man fich in einer Verfammlung. die die Verfaffung des neuen

Reichs .feftftellen foll. manchmal mehr um die Zukunft Ungarns forgt oder
über die dereinftige Einigung Italiens den Kopf zerbricht. als thut. .wozu
man berufen ift. Wenn aber vollends ein preußifcher General alles Ernftes

zweifelt. ob ohne Oberitalien Ofterreich. ja felbft Süddeutfchland und der

Oberrhein ftrategifch noch verteidigungsfähig fe
i

(Radowitz. 12. Auguft 1848).

fo kommt es uns wohl heute befonders lebhaft zum Bewußtfein. daß wir hier
nur noch in gefchichtlichen Erinnerungen blättern. Denn von hier haben wir

wirklich nicht mehr weit bis zu den Argumenten der Dichter und Gelehrten.

Uhland möchte Ofterreich niht aufgeben. weil es ihm. wenn öfterreichifche
Abgeordnete im Saale fprachen. felbft wenn fi

e

ihm widerfprachen. doch fo

war. „als ob er eine Stimme von den Tiroler Bergen vernehme oder das

Adriatifche Meer raufchen höre. . . . Wie verengt fich unfer Gefichtskreis. wenn

Ofterreich von uns ausgefchieden ift! Die öftlihen Hochgebirge weichen zurück.
die volle und breite Donau fpiegelt nicht mehr deutfche Ufer.“ Und Jakob Grimm

hält an Schleswig feft. weil von dort aus die Eimbern und Teutonen „den
mächtigen Römern unüberwindlichen Schrecken einflößten.“ und weil die Jüten

nach feinen Unterfuhungen ein germanifcher Volksftamm find. „obwohl hier

nicht der Ort fein würde.. in das einzelne folcher Ergebniffe fich zu verbreiten.“
Einige Monate* fpäter ruft dann ein wirklicher Politiker. Giskra. in einer

pathetifchen Rede die ftolzen Worte aus: ..Was können Thatfachen. die im

Augenblick in der Heimat vorgehen. beftimmend fein i
n den Grundfähen deffen.

was für Deutfchlands Zukunft als recht erkannt wird!“ und ..Wir find allein

konftituirend. und keine Macht der Welt hat hier dareinzureden, weder Kaifer

noch König“ (20. Oktober 1848). Sechs Tage darauf erwähnt fchon fein
Landsmann Berger das „Gerücht.“ daß Windifchgrätz in Wien eingezogen fei.
und fo wurden denn jene „Thatfachen“ Giskras wirklih „beftimmend.“ 7
Aber die „Verfaffung“ wird weiter beraten. Das Hauptwort haben

wieder Gelehrte. denen fich ,als Komiker der Turnvater Jahn zugefellt und.
diesmal ebenfalls als Komiker-..Uhland: „Die Revolution und ein Erbkaifer.
das if

t ein Jüngling mit grauen Haaren“ oder: ..Das wäre dem natürlichen
Wachstum der neu erftehenden deutfchen Eiche nicht gemäß. wenn wir ihrem
Gipfel ein Brutneft erblicher Reichsadler auffetzen wollten.“ Nun. das find

Geifter befondrer Art. die darum auch ihre eigne Sprache reden. Aber wic
mutet es uns heute an. wenn ein berühmter Gefchihtsforfcher. der eine deutfchc
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Verfaffungsgefchichte gefchrieben hat und bis in feine fpätern Lebensjahre unter

uns für einen Politiker galt. einen der ..Regenten“ der fechs großen Staaten

auf zwölf Jahre zum Reichsoberhaupt zu wählen vorfchlägt. ohne auch nur'

zu fragen. ob nicht der befcheidenfte unter ihnen' für die ihm zugemutete Ehre

fich beftens bedanken würde (Antrag Waih und Genoffen). .Wie einzig und

vereinzelt unter feinen Kollegen fteht Dahlmann da. echt hiftorifch und praktifch

als Politiker! _

Das Merkwürdigfte in diefer Art - ein' Kapitel aus Thomas Morus
oder auch aus Jean Jacques Rouffe'au'- find die ..Grundreäjte.“ z. B'.: „Die

öffentlichen Ämter »find für alle dazu Befähigten gleich zugänglich“ oder ..Allen
Unbemittelten fo'll auf allen öffentlichen* Bildungsanftalten- freier Unterricht
gewährt werden.“ ein Paragraph. der wohl. praktifch'betrachtetl gerade f'

o viel

oder fo wenig Wert hat wie der folgende: ..Es fteht einem jeden* frei. feinen

Beruf zu wählen und fich für denfelben auszubilden. wie' und* wo er will.“

Noch mehr verheißt der Bericht eines andern Ausfchuffes: ..Der deutfchen
Jugend wird durch genügende öffentliche Unterrichtsanftalten das Recht auf
allgemeine Menfchen- und Bürgerbildung (unentgeltlich) gewährleiftet.“ Die

Berichterftatter find ein Jurift und ein Schulmann. Unter den' Rednern- zu
den einzelnen Gegenftänden der „Grundrechte“

- Abfchaff-ung des Adels und
der Orden - erfcheinen dann wieder die Dichter und Gelehrten. Der alte
Arndt fpricht gemütvoll von feinem eignen Bauernftande und erklärt fich' gegen
die Vorrechte. aber für die Erhaltung des Adels. Jakob Grimm fpriajt in

derfelben Richtung. und zwar in dankbarer Rückficht auf die adlichen Epiker

und Minnefänger des dreizehnten' Jahrhunderts; Er ift gegen* neuen Adel.
denn' hinter die Präpofition gehöre ein Orts- oder Gutsname. nicht eine ur
fprünglich bürgerliche Familienbezeichnung. Alfo der berühmte Grammatiker!*)
Und über die Orden reicht er feine „Anträge“ ein:- Alles wird abgefchafft, es

giebt* n'ur einen Orden für das Militär. in einer Klaffe für alle Grade ver
liehen und durch das Kriegsgericht zuerkannt. Aber die Rede if

t

ganz hübfch.
nur war fi

e an ihrer Stelle gewiß fehr überflüffig und unpaffend.

Am meiften Jntereffe haben vielleicht heute noch' für uns d'ie Verhand
lungen über das Wahlgefeß* (S. 466 ff.). Gegenftand der Debatte if

t die ..Be
fchränkung“ der unfelbftändigen Arbeiter. a-lfo Dienftboten. Gefellen u. f. w..
die der Entwurf vorgefchlagen hat. Löwe aus Calbe ift dagegen und fpricht

zu Gunften des Sozialismus. der fich. wenn man ihm politifche Gleichberech
tigung gewähre. allmählich friedlich dem herrfchenden Staat angliedern werde.

Beckerath und Baffermann find für den Entwurf. Der eine warnt vor folcher
Täufchung; wer auf fozialem Gebiete unbefriedigt fei. finde dafür in poli

tifchen Rechten keinen Erfah. fondern nur neue Mittel zum Kampf; der andre

*) Damit hatte er doch ganz Recht.
'

D. R.
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fpricht fich für einen Zenfu's aus; Ans diefen-_Reden laßt' fih wohl noch
heute etwas lernen. Im ganzen aber findet. wie gefagt. u-nfer politifches Jnter
effe feine Rehnung niht mehr dabei.
Eine andre_ Frage wäre. ob fi

e
. als Erfcheinungen der Redekunft. als

Mufter' für uns einen Wert hätten. Der Herausgeber hat den Biographien der

einzelnen Redner in diefer Hinficht- immer einige be'zeichnende Bemerkungen,
gut gewählte Zengniffe oder dergleichen' hinzugefügt. Es ift ja

'

keine Frage.

daß fich hier viel mehr Individualität ausfpricht. als in unfrer heutigenPar
latnentsfprahe. Auch eine fefte Form* giebt fih bei manchen Rednern' zu er
kennen,- z. B. bei Vinäe aus Hagen oder bei Dahlmann. Aber an die Hal
tung der- beffern- englifchetr Parlamentsreden rei-chen fie- doch- niht hinan. und
viele find nur wohlgefeßte.- ganz p'erfönlich gehaltne Augenblicksergüffe, Alles

in allem genommen-4. haben wir an ihnen doch nur eine
- immer noch reht

unterhaltende“- Lektüre,_ unterhaltend fchon im Hinblick auf die vielen damals

in Umlauf gefeßten' geflügelten_ Worte; wie Arndts gutes'. altes deutfhes Ge

wiffen. Uhlands Tropfen dericokratifhen' sie» oder Vinckes-durchlöcherten- Rechts
boden.

' " ' "

Ein' Teil der Männer. die in* Frankfurt g'eredet'haben. hatte auch dem
Vereinigten Landtag? angehört-z der ein' Jahr früher zum erftenmale in Preußen
zufammenget'rete'n war; 'Die Verhandlungen waren dort von viel größerer

fachlicher Bedeutung. die Gegenftände greifbarer. die Ziele klarer und be“

ftimmter. Es war das wohl die tüchtigfte.- jedenfalls eine der intereffanteften
Verfammlungen politifch* tagender Männer.» die Deutfchland gefehen hat. Der

Herausgeber würde fih ein Verdienft erwerben. wenn er die Verhandlungen

diefes erften Vereinigten Landtags von 1847 zu einem handliche Buche. etwa

in der oben angedeuteten Weife. verarbeiten wollte.

dresden
_ _ c

*

Aidolfpkiilippl*

Verfehlter Anfhluß
_ 4 (Saint)

7

*-Z-zj

s wurde lauter in
'

dem Zelte .- den Feftr'eden wurde keine

rechte Aufmerkfamkeit mehr gefchenkt.- Fräulein Shlönn'lch hörte
Ä* auf. Heinrichs Unterhaltung zu ftören'. fie'fing an,- Herrn Schnckerts

_, z- Lebensftellung doh ganz intereffant zu finden. die Frau Super» x intendentin an Heinrichs Seite v'e ich-tete' auf eine lufti 'e Eckeä --DZ-L'- und hörte. wie halb im Traum die Tafeln blicke . un“

aufmetkfam den langweiligen Erörterungen ihres Tifhherrn, des Kandidaten
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Achtermbufch zu. und Heinrich ließ fich von feiner Nachbarin ausfragen. als

ob er auf dem _Polizeiamt wäre und müßte feine innerften Geheimniffe
preisgeben.

' '
_

“

Er fragte fi
e dagegen. ob fi
e lieber auf dem Lande'oder'in der Stadt

lebte. und' war mit ihrer Anwort nicht ganz zufrieden. da fi
e das von einem

Umzuge ihrer Eltern abhängig machte. Dann fchilderte er die Genüffe des

Stadtlebens. fprach vom Theater. von den Konzerten und von der anregenden
Gefelligkeit und meinte. daß man. wenn man wolle. auch in der Stadt für
fich leben könne. dabei'doch jeden Tag die Möglichkeit habe." aus feinem

Schneckenhaus feine vier. fünf Hörner auszuftrecken.
Diefe Anfpielung auf d'en Kindervers gefiel Bertha ganz befouders. Alfo

das habt ihr auch -gefungen. ihr" Stadtkinder? *fragte fie. Dann kann es doch

fo fchlimm nicht fein. Vielleicht möchte ich auch in_ einer Stadt leben.
Endlich kam Fritz mit ochgerötetem Antliß und ging mit einigen Kiften

Cigarren um den Tifch. O gleich aber diefe 'wichtige Aufgabe vom Vater in

feine Hände gelegt war. mußte er fich doch. als er an die Tifche'cke kam. nieder

feßen. mit Bertha anftoßen und mit Heinrich auf gute-Freundfchaft trinken.
auch die Superintendentin* und Herr Schuckert. Fräulein Schlömilch und Herr
Achtermbufch wollten nicht zurückftehen nnd überfchütteten den jungen Agro
nomen mit freundlichem Zufpruch. Eswar mit einem Worte reizend.
Jetzt fprach Herr Kraufe. nachdem er fich endlich Gehör verfchafft hatte.

feinen Gäften nochmals feinen Dank für alle ihm'undfeiner Frau erwiefene
Freundlichkeit aus und forderte dann die Gefellfchaft-anf. fich ein Weilchen
im Garten zu ergehen und für die Räumung des Zeltes eine kurze Frift zu
bewilligen. Die Mufikanten. die einen neuen Toaft vorausfehen mochten.
bliefen abermals einen Tnfch. es gefchah ein allgemeiner Aufftand. ein Hände
fchütteln. wie nach einem fchwer erfochtuen Siege. ging durch die Reihen. und

jeder fühlte fich beffer. wichtiger. liebenswürdiger und-klüger als *bei Beginn
der Tafel; Alles drängte dem Ausgang zu. fich nach dem langen Sißen im

Freien zu ergehen. und es bildeten fich neue Gruppen; einige Herren fprachen mit

Anerkennung von Himmelreichs Leiftungen und erwähnten diefe oder jene Ge

legenheit. wo fi
e kaum beffer gegeffen und getrunken hätten; einige Damen

priefen das Kraufifche Familienglück und blieben nur zweifelhaft. ob Herr oder

Frau Kraufe frifcher und jugendlicher ausfähe. Der Landrat vom Bühl ver

abfchiedete fich. da ihm morgen-.eine nnauffchiebbare Dienftreife bevorftehe.
Sein Scheiden wurde allgemein bedauert. _man lobte feine feine und gar nicht
herablaffende Art. Die Superintendentin hing fich in den Arm ihres alternden
Gatten und erging fich. langfam mit ihm wandelnd. in den entferntern Teilen
des Gartens. Unter der Baumgruppe am Ende des langen Mittelweges war
ein Kaffeefchenktifch aufgeftellt. -der vielen' Zufpruch fand. und etwas abfeits
umftand ein zweifacher Kranz von Fräcken einen kleinen Tifch. an dem eine

Auswahl von Likören den Kenner lockten. Die jüngern Leute. die den kom
menden Teil des Feftes als die Hauptfache anfahen. hielten fich mehr in

unmittelbarer Nähe des Zeltes und konnten die Zeit nicht erwarten. bis die

hurtigen Lohndiener und helfenden Hände mit dem Räumen des Zeltes
fertig waren. -

anwifchen begann es langfam zu dämmern; draußen .wurden Windlichter
aufgeftellt. und im Innern des Zeltes eine allerdings nur fpärliche Beleuch
tung in Gang gebracht. Herr Kraufe. der heute weimer war als gewöhnlich.
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erklärte ein mal über das andre. daß er. ?wenn die .xKanipagna' fchon im
Gang wäre. das Zelt überhaupt elektrifch 'würde haben beleuchten laffen. Aber
dann. meine Herrfchafte'n. fügte er' hinzu. wäre fchwerlich überhaupt' aus dem

Fefte etwas geworden. denn dann wäre ic
h wieder der Fabrikfklave und könnte

an Feftlichkeiten nicht denken. Es wurde ihm einftimmig verfihert. daß die
Beleuchtung vorzüglich fei. und daß ein folches Feft überhaupt nur Herr Kranfe
arrangiren könne, - ' “ ' '

Endlich erfch'olle'n aus dem Zelte die Klänge“ einer Polonaife. rafch fanden
fich die Paare nach der Tifchordnung zufammen. und das Ehepaar Kranfe
voran. fehte fich der Zug in Bewegung. Man ging durch den Garten. den
Hof. an deffen Gitter das halbe Dorf verfammelt war. und wieder durch die
Gänge des Gartens ins Zelt zurück. Hering verfiherte feiner Tänzerin. daß
er fich in feinem Leben noch nie fo gut amüfirt habe und jedenfalls auh noch
nie fo glücklich gewefen fei. Zaghaft drückte er den Arm der Konfine fefter
an fich. und fi

e

wehrte es ihm niht.
Dann wurde ein Walzer gefpielt. die ältern Paare traten aus den Reihen.

und die jüngern drehten fich nun im Tänze. Jin Haufe waren für die
Herren. die mit der Polonaife ihrer Pflicht genügt zu haben glaubten. Spiel
tifhe aufgeftellt. fi

e

verfchwanden. jedenfalls nach geheimen Verabredungen.
aus dem Zelte. die ältern Damen fetzten fich in die Ecken. und Tanz folgte
auf Tanz. .

Heinrich wurde. fo befcheiden er fonft von feinen Künften dachte. infolge
feiner fich offenbarenden Sicherheit allmählich in die Rolle des Vortänzers
gedrängt. und er wagte es fogar. troß der vou allen Seiten erhobnen Be
denken. eine Ouadrille zu kommandiren. Bertha war glücklich. glücklich.
daß fich der Vetter fo entpuppte und deshalb allgemein gefiel. Sie mußte
ihn immer wieder und wieder bitten. nicht nur mit ihr zu tanzen. fondern zum
Beifpiel einmal die Dame im blauen Kleide oder Frau Pieper oder Fräulein
Schotte aufzufordern. denn auch diefe feien hergekommeu. um zu tanzen und

niht um anszurnhen. Ubrigens'fei ein Ball etwas himmlifches. So tanzte
Heinrich unermüdlich. und die Augen feiner Matter folgten feinem raftlofen
, Eifer mit frendigem Stolze. Dein Heinrih. fagte die Schwefter zu ihr in

aufrichtiget: Anerkennung. if
t ja ein ganz gefährlicher Menfch. und meine Bertha

habe ich noch nie fo
“

ansgelaffen gefehen.
Es ift ein ganz reizendes Mädchen. fehte Frau Hering hinzu. die müßte

jeden Marin glücklih machen.
Endlich fingen einige Familien an. zum Aufbruch zu mahnen. es wurden

Boten an die* Spieltifche gefchickt. und einige Herren ftellten fich wirklich wieder
im Zelte ein. Doch 'es follte noch niht gleih zum Schluß kommen. denn
nun machte der Oberförfter Ochfenius den allgemein gebilligten Vorfhlag.
noch den Großvatertanz zu Ehren der filbernen Hochzeitsleute zu tanzen.
Dabei fpielte nun freilich die Jugend eine unbehilfliche Rolle. und während
fich die ältern Ehepaare in felige Jugenderinnerangen zurückverfehten und einen
Schimmer von der ehrbaren Luftbarkeit vergangner Tage in die nühterne
Gegenwart zurückriefen. fahen die jungen Leute kichernd oder kritifh zu. Noch
wurde eine Nachahmung des bei grünen Hochzeiten üblihen Kranzbertauzens
verfucht. aber das Lied: Wir winden dir den Jungfernkranz wollte niht mehr
zünden. Den gefehten Leuten wurde wehmütig dabei ums Herz. und die
jungen Gemüter vermißten den rechten Sinn bei der Handlung. Endlich nahm
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man allgemein -Abfhied. _die *Wagen wurden gerufen. Dankesworte erfchallten
hinüber und herüber. und endlich waren die legten Gäfte davongefähren.
Man fand fih nun noch einmal im Familienzimmer zufatnmen.- Von .der

Zeltwiefe fchallten noch abgeriffene Tänzweifen herüber. Die tcinkgelderfrohen
Mägde. die Gehilfinnen. die Lohndieuer hatten die Mufikänten noch zu .einer
Extragabe -vermocht. und Herr Kraufe hatte :heute _ausnahmsweife nichts .da
gegen. daß fih die Leute noh auf ihre Weife ein kurzes Vergnügen machten.
Onkel. das war ein prächtiger Tag heute. fagte Heinrich. der zu Herrn

Kraufe heran _etreten war.

So. es fo
ll

mich freuen. mein Junge. wenn dirs gefallen hat. Auch du

haft deine Sache ausgezeichnet gemacht. Es ift nur gut. daß du mit dem
Auftauen niht bis zur goldnen Hochzeit gewartet haft. denn es if

t

damit .doch
eine zweifelhafte Sache. Was meinft du. Alte. haft dn Luft dazu?
Heinrich. -fägte _Frau Kraufe. if

t mir heute der -liebfte von allen unfern
Gäften gewefen. Sie verftehen mih niht falfch. lieber Peters. mein Neffe _i

ft

bis jetzt noch nie .bei uns gewefen. fodaß ic
h

ihn unwillkürlich ,gar nicht zur
Familie gerechnet habe.
Ih verftehe Sie fehr gut. antwortete der Oberlehrer. ich weiß fchon lange.

daß ih nicht die Ehre habe. mir Ihr Wohlgefallen erworben zu haben. Außer
dem gehört Herr Affeffor Hering in Ihre Familie.
Sei kein Narr. Peters. rief Herr Kraufe unmutig; fang wenigftens heute

Abend keins deiner beliebten Wortgefechte an. Morgen können wir .weiter
über die Sache reden; ich glaube. es if

t ,die höchfte Zeit. daß wir ins Bett
gehen. Gute Nacht. Kinder!
So fhloß der Abend .mit einem kleinen Mißton. .aber die galt-ige Laune

des Oberlehrers war doch niht imftande gewefen. die fchönen Eindrücke des
Tages zu verwifhen. Frau Kraufe hatte beim Zubettegehen leichtes Spiel.
ihren Mann von der Abfihtslofigkeit ihrer Worte zu überzeugen. Peters if

t

ein Krakehler. fägte er. .und Heinrich verftändiger. als ic
h

gedacht hatte.

Nicht fo verftändig. gottlob. fägte Frau Kraufe.
Meinetwegen nicht fo verftändig.

Heinrich aber nahm .fich beim Einfchlafen feft vor. keine ,andre jemals zu
heiraten. als Bertha Kraufe. Und diefe .fchlief glüekfelig ein. nachdem fi

e fih
nur fhwer entfchloffen hatte. den Onkel Peters .nicht vom Nachtgebet aus

zufhließen. i
n das fi
e nah alter Gewohnheit alle mit einbegriff. die unter

dem Dahe ihrer Eltern fhliefen.
Ant längften wächte noch Frau Hering. Frohe Hoffnungen ließen fi

e

den Schlaf. den fi
e

doch nah den Anftrenguugen des Tages reihlih ,verdient
hatte. fo bald niht finden. Aber fie wurde diesmal nicht ungeduldig.

-i
-

a
.

e
k

Wieder wurde im Kräufifhen Haufe eine Hohzeit gefeiert. aber diefesmal
war es Frühling. und es war eine grüne Hohzeit: die Tochter »wollte das
Haus verläffen. den Affeffor Hering heiraten und in die Stadt ziehen. Die
Verlobung hatte fich fchneller herbeiführen laffen. als bei dem überlegfamen

Wefen des Bräutigams zu erwarten geftandeu hatte. -Aber das verwandt

fchaftliche Verhältnis hatte es ihm erleichtert. die große Frage zu than. und
das frifh zugreifende Wefen Berthas hat-te ihr das Geftändnis innig'er

Z
n

neigung zu ihm fchneller über die Lippen gebracht. ,als fonft wohl pfeu o



verfehlter Anfchluß 137

fchüchterne Jungfräulein für fchicklich halten. Bertha kannte nur wenig von
der Welt. und Menfchenkenntnis war nicht ihre ftärkfte Seite. fonft hätte fi

e

nicht fo unbedenklich die Zukunft herbeigefehnt mit all den namenlofen Selig
keiten und überfchwänglichen Freuden. von denen ihr Herz träumte. Aber fie

war jung und unberührt von trüben Eindrücken. fi
e

hatte alfo ihr gutes Recht
dazu. unbeforgt dem Glücke die Hand zu bieten. zumal da Vater Kraufe uiwts
dagegen hatte und die Mutter es fogar wünfchte.
Wieder wurde Himmelreich beftellt und ein fchönes Effen vereinbart. Ein

Zelt war diesmal nicht nötig. da nur eine Feier im engften Kreife beliebt
wurde. Wieder kamen der Apotheker und der Oberlehrer Peters. der es jeht
vorzog. die Thatfache zu refpektiren und die Bosheiten zu verfchlucken. Natür

lich begleitete ihn feine Frau. aber jeßt kam auch der alte Hering mit und
ein paar Freunde Heinrichs aus der Stadt als Brautführer. Auch der Super
intendent und feine Frau waren da. er. um die Trauung vorzunehmen, fie.
weil es unumgänglich notwendig ivar. daß fie mit ihrem liebenswürdigen Wefen
das Feft verfchönern half.
Die Feier verlief in den Formen. die fich für folche Gelegenheiten bei

einem anfehnlichen Befihftande gebildet haben. alle menfchlichen Empfindungen.
die fich bei einem folchen Anlaß einzuftellen pflegen. wurden ordnungsgemäß
angedeutet. zurückgedrängt. zum Ausdruck gebracht oder verhüllt. je nachdem
es bei den einzelnen Akten und Szenen der Auftand erforderte. und endlich
faß Heinrich mit feiner jungen Frau im Schnellzuge. fi

e in einem einfachen
Reifekleide und er in einem Anzüge. der ihn in den Stand gefeht hätte. ein
Wettrennen zu befuchen oder an einer Jagd teilzunehmen. Die beiden jungen
Eheleute waren auf dem Wege nach dem Süden. Man hatte es für angemeffen
gehalten. fi

e vor Beginn des häuslichen Zufammenlebens noch einen kurzen
Kurs in der vergleichenden Hotelkunde durchmachen zu laffen. wahrfcheinlich.
damit ihnen das bevorftehende Leben zu Zweien nach dem unruhigen Getriebe
der Reife als angenehme Abwechslung erfchiene,

Nach vier Wochen kamen fi
e in der Stadt. in der Heinrich eine Lücke im

Verwaltungsdienft ausfüllte. wieder an. beide ein bischen ermüdet. auch wohl
ein wenig enttäufcht. aber doch auch voll guter Vorfäße für die Zukunft. Sie
wollten fich beide das Leben fo angenehm als möglich machen. viel für fich
fein. fchöne Bücher lefen und den Um ang auf das Notwendigfte befchränfen.
Das ging denn auch die erften ochen. Aber bald mußte Heinrich doch

wieder an diefer oder jener Zufammenkunft teilnehmen und fo feine junge

Frau einmal einen Abend allein laffen. Und vor allen Dingen: es wurde
die höchfte Zeit. mit den Befuchen anzufangen. Heinrich faßte die Sache fo

auf. als ftünden die Damen aus dem Kreife feiner Vorgefehten und Berufs
genoffen um die Mittagsftunden immer am Fenfter. in Ungeduld wartend. bis

ihnen Hering feine Frau bringen würde. Und Bertha mußte fich wohl oder
übel in diefen Dingen auf ihren ftädtifch gefchulten Mann verlaffeu und ließ
eine Menge Befuche über fich ergehen, bei denen ihr der Zweck völlig verfehlt
erfchien. Denn Heinrich hatte ihr auseinandergefeßt. daß er dafür Sorge
tragen müffe. daß man fi

e möglichft bald kennen lerne. Man würde fi
e

freundlich aufnehmen und fich der Bekanntfchaft freuen. Aber Bertha bekam
kaum eine der angeblich am Fenfter lanernden Damen zu fehen. und als die
Gegenbefuche zu erwarten waren. forgte Heinrich ftets dafür. daß fi

e beide

nicht zu Haufe waren. oder er übte das Mädchen in der Berftellungskunft.

Grenzboten l7 1895 18
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indem er fich unendliche Mühe gab. ihr einen fchönen Satz einzuprägen. den
das unfchuldige Ding bei jedem Druck auf den elektrifchen Knopf in Gefahr
war der Wahrheit zu opfern. Ein paarmal ftellten fich des Abends zum
Thee die jungen Herren ein. die bei der Hochzeit geholfen hatten; aber es war

doch ein ziemlich gezwungnes Vergnügen. Einmal hatten Herings Guftav
Meyer mit feiner Frau im Theater getroffen. und man hatte verabredet. fich
nach dem Abendeffen öfter zu befuchen. Aber es war bei der Verabredung
geblieben. und Bertha freute fich darüber. da ihr die fremde junge Frau nicht
gefallen hatte. Am liebften ging fi

e an Sonntagen mit ihrem Manne zu deffeu
Eltern. da ihr dort die fchlichte Herzlichkeit das Elternhaus einigermaßen

erfetzte mit all feiner wohlthuenden Liebe und Vertraulichkeit. die ohne Worte

verftanden wird.
Merkwürdig war ihr. daß Heinrich durchaus mit ihr keinen Befuch machen

wollte bei einer jungen Frau. die aus derfelben Gegend ftaminte wie fi
e und

fich an einen Weißwarenhändler verheiratet hatte. Da er nicht dazu zu b
e

wegen war. fo ging fi
e

fchließlich allein zu der Iugendfreundin. fprach mit

ihr über die Verhältniffe der Heimat. über gemeinfame Bekannte und über das
Leben in der Stadt. Die junge Kaufmannsfrau konnte ihr einen reizenden
kleinen Jungen zeigen. der ihr und ihres Mannes ganzer Stolz war. Aber
alle ihre Schilderungen von dem Glück des netten Ehepaares machten keinen

Eindruck auf Heinrich. fodaß fi
e

fich über fein verftocktes Gemüt ernftlich zu
ärgern anfing. Ja einmal wäre es faft zu einer kleinen Szene gekommen.
Sie gingen ab und zu des Abends in ein Reftaurant. und es machte Bertha
nicht geringes Vergnügen. die vielen fremden Menfchen zu beobachten und in

ihrer drolligen Weife Bemerkungen über einen dicken Herrn oder eine auf
fallend gekleidete Frau zu machen. Heinrich liebte das nicht fehr. aber er ließ

fi
e gewähren. Eines Tages nun traf fichs. daß Bertha an einem benachbarten

Tifche in einem feinen Reftaurant ihre Bekanntfchaft entdeckte. Sie wollte
nun ohne weiteres die Männer mit einander bekannt machen nnd den Abend
mit dem jungen Ehepaare gemeinfam verleben. Aber Heinrich fträubte fich

fo nachdrücklich. daß fi
e

fürchtete. ihre Meinungsverfchiedenheit müffe an allen

Tifchen wahrgenommen werden können. Um des lieben Friedens willen gab

fi
e

nach und ließ fich bald nam Haufe führen.
Am nächften Sonntag erkundigte fi

e

fich bei ihrem Schwiegervater ein
gehend nach dem Weißwarenhändler und bekam die lobendfte Auskunft. Siehft
du. Heinrich. rief fie. daß ic

h

Recht habe. dein Papa weiß an Herrn Schau
mann nichts auszufehen. Nur dein übertriebner Hochmut if

t

fchuld daran.

daß du ihn nicht achteft. Dein Papa if
t

doch auch Kaufmann!
Aber Bertha. entgegnete Heinrich verftimmt. wir können unmöglich mit

allen verkehren. an denen Papa nichts auszufehen hat. Sonft könnten wir
uns nur gleich* in die Kaufmannshalle aufnehmen laffen. Ich bin eben nicht
Kaufmann.
Laß ihn nur. Bertha. fagte befchwichtigend die Mutter. Heinrich hat feine

befondern Anfichten. das verliert fich fchon mit den Jahren. Vielleicht hat
er auch Recht. und wir verftehen es nur nicht.
Ich glaube nicht. daß er Recht hat. fagte Bertha.
Ich auch nicht. fügte der Vater hinzu.'
Dann kam der Sommer. und es wurde Bertha fchwer. an den heißen

Tagen. wo alles ins Freie lockte. in der Stadt auszuhalten. Urlaub konnte
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Heinrich niht fchon wieder nehmen; ein paarmal fuhren fi
e

wohl an einem
Sonntag zu Berthas Eltern. aber jeder diefer flüchtigen Befuche mahte ihr
das Herz nur fchwerer. und die Rückkehr in die abgefchloffene Stadtwohnung
war ihr nach dem kurzen Landaufenthalte doppelt verhaßt. Heinrich machte
ihr den Vorfchlag. fi

e follte ein paar Wochen auf dem Lande bei ihren Eltern
bleiben. er würde fo oft wie möglich hinanskommen. Aber das wollte fi

e

niht. fie hielt eine folche Trennung für Fahnenflucht. Sie gab fich alle
Mühe. ihre Sehnfucht zu verbergen. und hätte Heinrich ein wenig die felbft
gefchmiedeten Ketten gefprengt und nicht fortgefeht alle Verhältniffe ihres Lebens

in ein Netz von Rückfichten. die kein Menfch von ihm verlangte. und die ihm
keiner vergalt. eingefponnen. fo hätte fi

e die ftarken Anwandlungen von Heim
weh überwunden. die fonnigen Bilder der Erinnerung hätten nicht fo häufig
das wirkliche Leben grau und öde erfheinen laffen. Aber fo führten fi

e

zwar
einen tadellos korrekten

Haushalt.

aber keiner war da. ihn zu bewundern. fi
e

..repräfentirten.“ ohne da es nötig war. Bertha fehlten die vielen Beziehungen
des täglichen Lebens. die früher. ohne daß fi

e es wußte. eine fo wichtige Rolle
bei ihr gefpielt hatten. es fehlten ihr die ftehenden Wiße ihres Vaters. das

aufmunternde Lob der Mutter. der Gang durch den Garten. die Sorge für
das Gemüfe. die Raupen auf den Kohlköpfen. das Gefpräch mit dem Gärtner.
die Beobachtung des Wetters. kurz alles. was früher für fie Wert gehabt
hatte. und Heinrich war niht imftande. ihr dafür Erfatz zu fchaffen. Sie
hatte keine Ahnung von dem. was fein Herz begehrte. und er nicht das ge
ringfte Verftändnis für das unaufgefchloffene Gemüt feiner Frau. Er wäre
am beften gefahren. wenn ihn das Gefchick mit einer vom Beamtenehrgeiz b

e

feffenen Jungfrau zufammengekoppelt hätte. Aber fo hatten ihn Gelegenheit
und eine falfch gedeutete Regung des Herzens an ein Wefen geknüpft. dem er

fein Lebtag den Unterfhied zwifchen einem Regierungsrat und einem bloßen
Sekretär. zwifchen einem Referendar und einem Gerichtsfchreiber nicht deutlih
machen konnte. Das war traurig. aber leider nun nicht mehr zu ändern.

Manches an Bertha ließ fich ja von einem höhern Standpunkt aus
billigen oder doch verwerten; zum Beifpiel ließ fich ihre plebejifche Neigung.
die Wafchfrau nach ihren Verhältniffen zu befragen und ihr hie und da eine
kleine Erleichterung zu verfchaffen, als fozialpolitifche Maßnahme auffaffen und
dann gutheißen. Daß fi

e

felbft mit dem Briefträger freundliche Worte wehfeln
und ihn wegen feines Treppenfteigens bemitleiden konnte. war ebenfalls ein
Akt fozialer Sympathie. bei dem freilich die ftatiftifche Unterlage und die Be
rückfichtigung der Verkehrsverhältniffe fehlte. Er predigte ihr täglich. daß diefe
Leute. an die fi

e

ihre Teilnahme und ihr fentimentales Mitgefühl verfchwende.
ganz andre Gewohnheiten und Empfindungen hätten als fi

e und darum auh
ihre in der That manchmal verzweifelte Lage anders trügen. als fi

e und er
es thun würden und könnten. Er entwickelte ihr das große Gefeh der An
paffung und merkte nicht. daß er fich felbft ganz falfch angepaßt hatte. und

daß er auf dem beften Wege war. das Anpaffungsvermögen feiner Frau in

der unverantwortlichften Weife zu mißleiten. Er fchuf Verhältniffe um fie.

in denen er gar niht lebte. und in denen fie nicht gedeihen konnte. Er nahm
ihrem Leben die frifche Luft. den Sonnenfchein und die natürliche Herzlichkeit
und feßte an deren Stelle die troftlofen Rückfichten auf alle möglichen Wünfche.
Notwendigkeiten und Anfichten. Er hatte fich ein völlig verzerrtes Bild ge
macht von der Beamtenhierarchie. in der er mit einer möglichft angepaßten
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Frau eine erfolgreiche Rolle fpielen wollte. Er hatte von den Lebensbedingungen
junger Offiziersfamilien die handgreiflichften herausgefunden und wollte nun

nach deren Vorbild auch fein Leben einrichten. Ohne Not fchloß er fich und

feine Frau von der fie umgebenden Welt ab und büßte dafür das Verftändnis
für ein gutes Stück menfchlicher Verhältniffe ein. während doch fein Beruf
die genauefte Kenntnis des Lebens erforderte. Eine Exklufivität ohne Sinn
und Wefen war fein Ideal, ja er ging in feinem fi

x und fertig übernommnen

Hochmut fo weit. daß er felbft Dichtern und Künftlern nur ein fehr bedingtes
Maß von Verehrung und Anerkennung zollte.
Das hätte ja nun an und für fich nicht viel gefchadet, wenn nicht diefe

hinter Anmaßung verborgne Jntereffelofigkeit und Gemütsdürftigkeit wieder

dahin gewirkt hätte. das Leben Berthas noch ärmer zu machen. Es war zwar
gut. daß fi

e

nicht in ein gefpreiztes Litteratur- und Kunftgethue hineingeriet. aber

fo blieb ihrem empfänglichen Gemüt auch manche wahre und reine Erhebung
verfagt. die ihr die Leere ihres Lebens hätte ausfüllen können.
So verging ein ziemlich freudlofer Sommer; die Reifenden kamen wieder.

und die kürzer werdenden Tage trieben die Menfchen nach und nach wieder

mehr in die Häufer und zu einander. Man fing allmählich an. Gefell
fchaften zu geben. Herings wurden mehrfach eingeladen. aber die junge Frau
fühlte fich fremd in dem Kreife. in dem doch auch Heinrich nur eine befcheidne
Rolle fpielte. Die Leute kamen ihr freundlich entgegen. aber fi

e war durch
ihres Mannes Auffaffung der Dinge fo unfrei geworden. daß fi

e

fich nicht
unbefangen geben konnte. Ab und zu kam es wohl vor. daß fi

e

fich mit

einem luftigen Tifchnachbar gut unterhielt. aber die heitere Stimmung hielt
nicht vor. wenn die Tafel aufgehoben war. und fi

e dann im Kreife der Damen

fitzen mußte, die fich über lauter ihr fremde und gleichgiltige Dinge unterhielten.
Sie verfiel dann in ein fi

e

felbft beängftigendes Schweigen. aus dem fi
e

durch
die harmlofefte Anrede aufgefchreckt wurde. Jhr fehlten nach ihrer Meinung
alle gefelligen Talente. und fi

e beneidete im ftillen manche Dame um ihre
Beredfamkeit und Gewandtheit. Diefe Damen fchwammen eben in Verhält
niffen. die ihnen meift von Jugend auf bekannt waren. und ihr war die an
geborne Sicherheit bei Heinrichs kleinlicher Weife abhanden gekommen. Hätte

fi
e einen beffern Schwimmlehrer gehabt. fo wäre fi
e

auch bald dahin gelangt,

fröhlich mit zu plätfchern und zu fchwimmen. So wurde ihr die gepriefene
Gefelligkeit bald zur Oual. und nichts war ihr willkommener als die Paufe.
die um Weihnachten mit den Einladungen gemacht wurde. Sie zählte gewiffen
haft. wie in Kinderzeiten. die Tage bis Weihnachten. wo fi

e mit Heinrich

aufs Land zu ihren Eltern reifen follte. Aber fo fchön. wie fi
e

fichs ge

dacht hatte. war die Feftzeit doch nicht. Jhr ftilles und nachdenkliches
Wefen fiel fogar den Eltern auf. Unter dem Weihnachtsbaum mußte fi

e mit

Mühe die Thränen zurückhalten; es lag ihr alles daran. den Jhrigen ihren

GemüthLzuftand
zu verbergen. aber umfomehr drängte fich die Veränderung

ihres efens auf.
Am zweiten Weihnachtstage. wo fi

e den Abend beim Superintendenten

eingeladen waren. nahm die kleine geiftliche Frau fi
e ins Gebet. Aber fi
e

wich aus. und erft als ihr die Superintendentin einen Blick in das eigne an
Enttäufchungen reiche Leben eröffnete. wurde fi

e offenherziger. Aber es zeigte
fich. daß fi

e felbft nicht wußte. was ihr fehlte. Da war nichts zu machen.
Das einzige war. auf Kinder zu hoffen. die dem Affeffor fchon die ftandes
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gemäßen Anfchauungen ausgetrieben und der Frau einen Lebenszweck gegeben
hätten. Aber es wurden ihnen keine Kinder geboren. ein thätiges Leben blieb
der jungen Frau verfagt. fi

e fing an. Büher zu kaufen und für fremder Leute
Kinder Strümpfe zu ftricken und Hemdhen zu nähen. Und Heinrich? Affeffor
Hering wurde Regierungsrat und ..repräfentirte“ auf eigne Hand weiter in
partibua jufiäelium. Er hatte mit der Wahl feiner Frau kein Glück gehabt
trag ihres Vermögens. Sie zeigte fich eben dem Verftändnis für ftaats
männifches Wefen unzugänglih und verbaute ihm feine Laufbahn. Denn daß
er ohne fi

e Minifter werden würde. war ihm nicht zweifelhaft.

:Q.
-- , eK
EKD-LM.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der Breslauer Parteitag. Von allen Parteitagen if
t der fozialdemo

kratifhe der erträglichfte. Neues vermag er zwar auch niht mehr zu bringen-

fo weit zahlt er der Greifenhaftigkeit unfrer Zeit den fchuldigen Tribut -.
aber während auf den Verfammlungen der herrfchenden Parteien_ die bekannten
Redensarten von Automaten heruntergeklappert werden. die dabei fo wenig fühlen
wie ein Hammerftein beim Preife der chriftlich-germanifhen Tugend. fieht und hört
man bei den Sozialdemokraten warme Menfchen. die warm von menfchlihen Dingen
reden. Wenn Frau Zetkin die Lage des Proletarierweibes fchildert. wenn Gehr
aus Bremerhaven in die Hölle hinabfteigt. wo die Kohlenzieher der Dampfer ar

beiten. und die um fo furhtbarer wird. je komfortabler die Salons drohen aus
geftattet werden. und je rafcher die Seeriefen zum Ziele fliegen. da könnte ein

Tolftoi. ein Doftojewski Stoff zu einem Romane fhöpfen. ein Bürger. ein Schiller.
ein Freiligrath fich zu einem Gedicht begeiftern laffen. Und wie intereffant. wie
neu in der Weltgefhichte if

t

doch eine große politifche Partei. die aus lauter fo

armen Teufeln befteht. daß Z000 Mark Einkommen als das höchfte Maß deffen.
was ein Parteiführer zu beziehen berehtigt fei. erfcheinen. daß der Glückliche. der

fi
e

bezieht. beneidet und bekrittelt wird. und daß die Forderung. das darüber
hinausgehende müffe geftrichen werden. auf jedem Parteitage erhoben wird! Und
das in einer Zeit. wo die Gerihtsfhreiber 3000 Mark Befoldung beziehen. die
Brauereidirektoren 60- bis 100000 Mark einnehmen. und der Herr. der das un

befoldete Ehrenamt eines Vorfißendeu der Tiefbauberufsgenoffenfhaft bekleidet. fih
foeben die Entfhädigung. die ihm für Zeitverfäumnis gewährt wird. von 10000

auf 15000 Mark hat erhöhen laffen!
Wer weiß. wie lange wir diefen einzigen leidlih intereffanten unter den im

allgemeinen fo öden Parteitagen noch genießen werden! Die Verhandlungen über
den Hauptgegenftand. über das Agrarprogramm. beweifen. daß die Partei am An
fange ihres Endes angelangt ift; fi

e

haben unfre in Heft 83 dargelegte Anffaffung

durhaus beftätigt. Die Partei kommt niht mehr vorwärts. wei( fi
e das mögliche

Maß ihrer Ausdehnung erreicht hat. Sie if
t die Partei der Jnduftriearbeiter.

und foweit diefe niht von übermähtigen Unternehmern oder durch den religiöfen
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Glauben gefeffelt find. gehören fi
e ihr an. Damit fi
e weiter wachfen kann. müffen

die ..Genoffen“ aufs Land gehen. aber die Bauernfchaft will von ihnen nichts
wiffen. und an die Gutsarbeiter können fi

e

nicht heran. Da find denn die um
Volkmar. denen fich Bebel und Liebknecht aus taktifchen Erwägungen angefchloffeu

haben. auf den Gedanken verfallen. den Bauern alles zu verfprechen. was ihnen
bisher die Agrarier. die Antifemiten und ein öfterreichifcher Ackerbauminifter ver
fprochen haben. und noch einiges dariiber. Sie hegen dabei den fchlauen Hinter
gedanken. den Bebel in einer feiner Reden ausgeplaudert hat. daß die Verftaat
lichung der thothekenfchulden zufammen mit all den andern Verftaatlichungen die

Befißlofen nicht von ihrem Ziele ab-. fondern diefem auf einem Umwege zuführen
werde. Indem immer mehr Menfchen unmittelbare Staatsbeamte und Staats
penfionäre würden. werde der Staat demokratifirt; die Staatsgewalt erweitere zwar
ihr Gebiet. werde aber zugleich durch die Maffe ihr eingegliederter demokratifcher
Elemente gefchwächt. und eines Tages werde die demokratifche Republik aus der

kraftlos gewordnen monarchifch-plutokratifchen Hülle herauskriechen. wie die Schlupf

wefpe aus der erftorbnen Haut der Raupe. deren Fleifch fie als Made aufgefreffen

hat. Die Doktrinäre der Partei dagegen. namentlich Kautskh. Schippel und Frau
Zetkin. wollen fich auf diefen groben Bauernfang nicht einlaffen. Sie bleiben dabei

ftehen. daß nach dem orthodoxen Marxismus der Kleinbetrieb. auch der bäuerliche.
dem Untergange geweiht fei. und daß es widerfinnig fei. diefen drohenden Unter

gang. die Bedingung für die Verwirklichung des fozialiftifchen Jdeals. durch Bauern

fchuh aufhalten zu wollen; fi
e konnten auch den taktifchen Grund für fich anführen.

daß es die bisherigen Träger der Bewegung. die induftriellen Lohnarbeiter. ab

ftoßen müffe. wenn man die Exiftenzficherheit. die ihnen nicht gewährt werden kann.
den Bauern verfpreche. und die Abftimmung gab der Oppofition Recht. denn der

erfte. die Ablehnung des Programms ausfprechende Teil von Kantskhs Refolution
wurde mit 158 gegen 63 Stimmen angenommen. der zweite Teil aber mit allen
gegen eine Stimme. Diefer Teil fpricht der Hauptfache nach das aus. was die
fchneidige Frau Zetkin ein wenig fpöttifch geraten hatte. die Herren vom Partei
vorftande möchten die Agrarfrage erft ftudiren. ehe fi

e

fich aufs Probiren verlegten.
Auf die Einzelheiten der fehr intereffanten. aber auch fehr ausgedehnten Debatte

können wir an diefer Stelle nicht eingehen. Wir befchränken uns auf die Be
merkung. daß die Keher gegen die Parteidoktrin: Bebel. Liebknecht. Ouarck und

namentlich David. der die Landwirtfchaft beffer kennt als alle übrigen. in land

wirtfchaftlichen Dingen ein richtigeres Urteil bekundeten als die Doktrinäre. Die
Waldgerechtigkeiten der Bauern z. B. verurteilte Schippel fo unbedingt. wie es
kaum der ärgfte Forftfanatiker thnn würde; felbft gewiegte Sachverftäudige. wie

der Forftmeifter Schwappach. ftehen darin weit mehr auf der Seite der Bauern.
Die Doktrinäre wollen fich anf die Agitation unter den ländlichen Arbeitern be

fchränken. die fich jedoch die Gutsherren wohl nicht gefallen laffen werden. und

wollen warten. bis die Bauern proletarifirt fein werden und ihnen von felber

zufallen. Darauf können fi
e lange warten. auf fo lange wird die Begeifterung

und Opferwilligkeit der fozialiftifchen Jnduftriearbeiter nicht vorhalten. Um die

Wette mit den Agrariern malen uns die Sozialiften das Elend des Kleinbauern

aus. der gern mit einem Knechte taufchen würde. Ja. warum taufcht er nicht?
Warum wird jeder Knecht. wenn er fich ein paar hundert Mark gefpart hat und
Acker zu kaufen bekommt. felber Kleinbauer? So elend wie heute nnd noch elender

hat es der Kleinbauer fchon vor fünfzig Jahren getrieben; felbft zu der Zeit. wo
die Butter zwei Grofchen koftete. hielt es die Stellenbefißerin für fündhafte Ver
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fchwendung, von ihrer eignen Butter zu effen, und beftrich ihren Kindern das Brot
nur mit Rübenfaft oder Birnenmus. Und doch find diefe Leute nicht fortgelaufen.
So werden fie auch in Zukunft nicht fortlaufen. Bauern laufen nur dann fort,
wenn fie, wie in England. Schottland und Italien, mit dem Vajonett fortgeftoßen
werden. In Deutfchland if

t es nun zwar fchon vorgekommen, daß fi
e die Flinte

aus dem Walde, von dem fi
e vor Gott und dem Recht Mitbefißer find, fort

getrieben hat, und eine der verbündeten Regierungen hat das foeben ganz in der
Ordnung gefunden, aber daß man ihnen ihre Hütten iiber dem Kopfe anziindet

-
nein, das haben fie in Deutfchland nicht zu fürchten, und fo werden fi

e denn auf
ihrer Scholle bleiben.
Mit der Feftftellung diefer Thatfachen if

t aber das rote Gefpenft fo gründlich
gebannt, daß es fich an den „Gefcheecheverein“ der Fliegenden Blätter wird
wenden müffen, um noch weiter umgehen zu können. Selbft wenn die Zahl der

Sozialdemokraten doppelt fo groß und die unfrer Soldaten nur halb fo groß wäre,

als fi
e ift, wäre der Verfuch einer Revolution ein wahnfinniges Unternehmen; an

die Verdoppelung der Zahl der Genoffen ift aber eben nicht zu denken. Das werden

ja nun auäz alle Staatserhaltenden triumphirend „konftatiren,“ aber das wird fi
e

nicht hindern, gleichzeitig Ausnahmegefeße oder Verfchijrfung der Vereins- und
Snafgefeße im allgemeinen zu verlangen. Die Norddeutfche Allgemeine fchreibt

in einer Polemik gegen die Chriftlich-Sozialen, der Kampf gegen die Sozialdemo
kraten gelte nur den politifchen Umfturzbeftrebungen; fiir die Förderung feiner
Jntereffen werde dem Arbeiter der freiefte Spielraum gewährt. Der Verfaffer
des Artikels fcheint die leßten zwanzig Jahre auf dem Mars gewohnt zu haben,
fonft müßte er doch wiffeu. daß Lohnangelegenheiten

- und die find das Haupt
intereffe des Arbeiters - fiir öffentliche Angelegenheiten erklärt, und Vereine, die

fich mit öffentlichen Angelegenheiten befchäftigen, als politifche Vereine behandelt
werden, daß der Boykott als grober Unfug beftraft und gegen ftreikende Arbeiter
Militär aufgeboten wird. Hätten unfre Arbeiter die englifche Koalitionsfreiheit,

fo könnten fie fich, gleich ihren englifchen Genoffen, auf ihre Gewerkfchaftsange

legenheiten befchrünken; da fi
e

fi
e

nicht haben, fo bleibt ihnen nichtS übrig, alÖ
eine den herrfchenden Parteien feindliche politifche Partei zu bilden und fich das
Recht, das ihnen verweigert wird, zu erkämpfen. Zwar werden fi

e in diefem
Kampfe niclth ausrichten. nnd unfre Staatsverfaffung wird fich bis zu dem in Crispi
und Badeni*) verkörperten Regierungsabfolutißmus zurückentwickeln; dennoch werden

unfre Arbeiter, die weder Fifthe noch Schafe, fondern warmblütige Deutfthe find,
,

fich ihrer Haut wehren, folange noch Leib und Seele, Haut und Knochen zu
fammenhalten.
Ein Troft bleibt ihnen bei aller Plage, daß fi

e von der Regierung außer

ordentlich hoch gefchtißt werden. Während das preußifche Staatsminifterium erklärt,

es fe
i

unter feiner Würde7 die Redakteure der Zukunft und der Deutfchen Tages

zeitung wegen der gegen den Minifter von Bötticher gerichteten Verdächtigungen

"

*) Die gewaltthätige Wahlmache der Regierung bei den letzten galizifchen Landtags
wahlen üverfteigt alles, was die Weltgefchichte in diefem Artikel aufzuweifen hat. [dk. Franlo
erzählt in der Wiener Moment-haft „Die Zeit“ ein paar Dutzend Fälle und verfichert, daß
es in 69 von den 74 Wahltreifen des Kleingrundbefihes fo zugcgangen fei. Die Antwort
Bat-ente hat in der Konfistatlon der Nr. 53 der Zeit beftandcn. Wir find neugierig, ob
nnfre polenfreundlichen Blätter, die bisher immer fo gern von den Unthaten der galizifchen
Schlei-:htm von den armen unterdrückten Bauern und den verfolgten Rutvenen erzählt haben,
fich nicht noch dazu entfchließen werden- den fenfationellen Artikel abzudruäen.
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zu verklagen (die Hamburger Nachrichten hat es anzuführen vergeffen). hat der

Minifterpräfident in die Verfolgung des fozialdemokratifchen Nedakteurs Neukirch
in Breslau gewilligt. der das preußifche Staatsminifterium durch eine Kritik feines

Verhaltens gegeniiber den agrarifchen Anfpriichen beleidigt haben folk, Das Staats

minifterium mißt alfo dem Urteil des Sozialdemokraten Neukirch ein bedeutend

höheres Gewicht bei als dem des Herrn Harden und der Herren von der Deutfchen
Tageszeitung. Seinerfeits kann es fich ein wenig über die Wertfchiißung befchweren.
die es felbft bei dem Breslauer Gerichtshofe genießt. denn Neukirch if

t

bloß zu

dreihundert Mark Geldftrafe verurteilt worden, während die Beleidigung vou

Gendarmen. Schußmännern und Nachtwächtern nicht felten mit Gefängnis ge

ahndet wird.

Die Ehre und der Zweikampf. Zu dem Auffaß über diefen Gegenftand
im 33. Heft fendet uns ein höherer Offizier folgende Gegenbemerkungen,

„Die Ehre eines Menfchen if
t

nichts mehr und nichts weniger als eine Meinung.
die andre Menfchen von ihm haben.“ und „Es kann nicht nachdrücklich genug
hervorgehoben werden. daß die Ehre nur in einer Meinung andrer Menfchen befteht.“

fo fagt wörtlich der Herr Verfaffer des angeführten Auffaßes. Ja. wer die Ehre

fo einfeitig. fo äußerlich auffaßt. der hat freilich leichtes Spiel mit der Behandlung
der vielen zarten und fchwierigen Fragen. die den Ehrenpunkt betreffen. der wird

auch leicht mit Ehrenkränkung und Beleidigung fertig und erklärt den Zweikampf

für ein „höchft überflüffiges Übel.“ Wenn die Ehre weiter nichts wäre als guter
Leumund. dann wäre es wahrlich eine Narrheit, das Leben für fi

e indie Schanze
zu fchlagen, dann wäre allerdings der vom Verfaffer an die Spitze geftellte Aus
fpruch: ..Über das Leben geht noch die Ehre“ ein „fchwer verftändliiher ritter

licher Glaubensfah.“ Aber die Ehre. die wahre Ehre, if
t

unendlich viel mehr. fi
e

if
t ein perfönliches Heiligtum des Mannes. ift fein höchftes irdifihes Gut. Ehre

if
t die auf dem Bewußtfein ftrenger Rewtfchaffenheit und höchften Vflichtgefühls

beruhende Selbftachtung. Dies die eine Seite der Ehre, die fi
e zum perfönlichen

Heiligtum macht. Die andre Seite ift: ic
h kann und muß verlangen. daß mir

niemand diefe auf dem Bewußtfein meines fittlichen Wertes beruhende Achtung ver

fage. Die Ehre des Einzelnen wird zur Standesehre. indem die Glieder eines
Standes. einer Genoffenfchaft. z. B. des Offizierkorps. gemeinfame Grund
anfchauungen. gemeinfame Pflichten haben. und indem jeder für die Ehre der Ge

noffenfchaft. die Genoffenfchaft für die Ehre des Einzelnen mit einfteht. So ift

die Ehre allerdings immer ein zweifchneidiges Etwas; fi
e if
t

nicht bloß ein per

fönliches Heiligtum. fondern fi
e bringt uns dadurch. daß wir ihre Aufrechterhaltung

auch nach außen hin beanfpruehen miiffen. in einen gewiffen Gegenfaß zu andern

Menfchen. Wir find zuerft auf der Wacht gegen uns. damit wir unfre Ehre rein
halten, aber natiirlich auch auf der Wacht nach außen, daß niemand unfre Ehre
fchädige. Sache jedes echten Ehrenmanues if

t es. daß er dem Publikum durch

fein ganzes Verhalten den Beweis liefert. daß er die wahre Ehre fein eigen nennt.

nicht ein Zerrbild. die wahre Ehre. die die Erfüllung aller chriftlichen und fitt
liehen Pflichten als unerläßliche Vorbedingung ihrer Berechtigung in fich fchließt.
Solche Ehre geht iiber das Leben und wird darüber gehen. folange es noeh Männer
giebt. die Höheres kennen und fchäßen. als Befiß und materielles Wohlbehagen.
Als ernfter Chrift wird man fagen mijffen. daß wir Menfcheu. folange Sünde

und Schuld unfer Erbteil bleiben. das Duell als ein ebenfo beklageuswertes, aber
auch ebenfo notwendiges Übel anzufehen haben wie den Krieg. Wer leichtfinnig
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und frevelhaft den Krieg vom Zaune bricht. if
t

ebenfo fchuldig wie der Raufbold.
der mntwillig den Zweikampf herbeiführt. Aber i

n ernften Konflikten. aus denen

e
s

für den ehrliebenden Mann keinen andern Ausweg giebt. weil fich feine Ehre.
fein höchftes irdifches Gut. ebenfo im Stande der Notwehr befindet. wie das Leben

eines zur Selbftverteidigung gezwnngnen Menfchen
- in folchen Konflikten bleibt

der geregelte Zweikampf nicht nur die ritterlichfte. fondern auch die fittlich am

meiften zu rechtfertigende Sühne. Die wüften Raufereien des Stegreifrittertums
waren ebenfo vertverflich wie die Duellwut der Kavaliere des achtzehnten Jahr
hunderts. Ebenfo wenig wird man es billigen. wenn heutzutage in manchen Par
lamenten politifche Gegenfähe zu widerlichen und nnritterlichen Zweikämpfen führen.
Traurig und beklagenswert find Duelle. die von der fittlichen Berkommenheit
gefellfchaftlicher antände Zeugnis ablegen. Duelle. die auf_die Zerrüttung von Ehe
und Familie ein häßliches Licht werfen. Ebenfo kann giftige Mißgunft und niedrige

Rachfucht das Duell zum gemeinen Morde ftempeln. Die Ehrengerichte. wie fi
e

in den dentfchen Offizierkorps beftehen. bürgen dafür. daß leichtfertige und nn

ritterlithe Zweikämpfe nicht vorkommen. daß. wenn irgend möglich. eine andre

Sühne an die Stelle des Duells tritt. Solche Ehreugerichte wären für alle Stände
und Genoffenfchaften zu wünfchen: fi

e würden zur Verminderung der Duelle

wefentlich beitragen. Aber der Ehrenmann tritt mit feinem Leben für feine Ehre
ein, wenn diefe fo verlth worden ift. daß ihm kein andres Mittel übrig bleibt.
Er tritt feinem Gegner gegenüber Auge in Auge. nicht aus Rachfuiht oder niedriger

Raufluft. fondern um zu zeigen. daß ihm feine Ehre höher fteht als fein Leben.

daß er mit feiner ganzen Perfon für feine Worte und für feine Handlungen ein

fteht. Ebenfo vermag er im umgekehrten Fall einem von ihm beleidigten die
fchuldige Genugthnnng nicht zu verfagen. Solange das Gefeß dem Beleidigteu

keine andre Genugthuung zu gewähren vermag als eine dem Beleidiger anferlegte

Geldbuße. f olange es keine allgemein anerkannten. mit befondern Machtvollkommen
heiten und Befugniffen ausgeftatteten Schiedsgerichte giebt. denen fich die Streiteuden

willig fügen. weil fi
e der gerechten Sühne gewiß fein dürfen. fo lange wird der

ehrlichende Mann das Duell als uidjnm ratio nicht entbehren können. Wo fich
die Duelle häufen oder i

n Raufereien ausarten. da zeugen fi
e von Verwilderung

der Sitten; wo fi
e aber ganz aufhören. da if
t es mit dem feinen Ehrgefühl ab

wärts gegangen. ..Die Ehr if
t

feine Braut. ihm angetraut vom Himmel.“ heißt

e
s im Soldatenliede von 1812. und ..Nichtswürdig if
t die Nation. die nicht ihr

Alles feßt an ihre Ehre.“ fagt Schiller. Sollte die Ehre. von der die Beften
unfers Volkes gefungen haben. nichts befferes fein als eine „Meinung, die andre

Menfchen von uns haben“*9

Wer gottlos und gewifienlos.
Der ift auch bar der Ehre -
Und nur wer rein und treu und wahr.
Des Ehrenfchild bleibt fpiegelklar:

Kühn möge dem Verleumder wehren.
Wer felbft fich hält in Zucht und Ehren.

Der Einfender diefer Entgegnnng hat offenbar die Abficht gehabt. nachzu
weifen: erftens. daß die Ehre etwas andres fei. und was fi

e andres fe
i als eine

Meinung andrer Meufchen; zweitens. daß der Zweikampf ein unentbehrliches Mittel
fei, fi

e wiederherzuftellen. Nach der Anficht des Einfeuders if
t die Ehre auf der

einen Seite die hohe Meinung. die man iiber fim felbft hegt. weil man fich

Gienzboten 17 1895 19
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bewußt ift. ein rechtfchaffner. pflichtgetreuer Menfch zu fein. Das if
t

fi
e aber

eben nicht. da fi
e niht das Verhältnis des Einzelnen zu fich felbft, fondern zu

andern Menfhen betrifft; fonft wäre es undenkbar. wie fi
e von andern verletzt

werden könnte. da die Meinung. die jeder von fich felbft hat, doch niht durch
das beleidigende Verhalten andrer verfchlimmert oder in ihr Gegenteil verkehrt
werden kann.

Auf der andern Seite foll die Ehre das Recht und die Pflicht fein. zu ver

langen. daß einem niemand die Achtung. die man in dem Bewußtfein feines fitt

lichen Wertes vor fih felbft hegt. verfage. alfo Mißachtung zu erkennen gebe. Da
mit if

t weiter nichts gefagt. als daß. wer folhes thut. d
.

h
. jemanden beleidigt,

Strafe verdiene. die herbeiznführen der Beleidigte niht allein befugt. fondern fogar

feiner Ehre fchuldig fei. Über das Wefen diefer Ehre aber hat der Einfender
keinerlei Auffchluß gegeben. Infolgedeffen if

t er natürlich auch außer ftande ge

wefen. den zweiten Teil des Beweisthemas - Rechtfertigung des Zweikampfs -
zu erledigen. Was er im übrigen ausführt. befchränkt fih. foweit es den Dar
legungen des Auffaßes in Heft 33 entgegenfteht. auf Wiederholungen der allgemein

bekannten Süße des ritterlichen Ehrenglaubens. Diefe fcheinen uns aber in jenem

Auffaß eine erfchöpfende Beurteilung erfahren zu haben.

Nochmals die pädagogifchen Univerfitätsfeminare. Da die falfche
nnd befhämende Vorausfetzung des Anffaßes im 39. Hefte. als ob unfre gebildeten

Väter nicht mehr Zeit und Gefchick hätten. ihre Söhne zu erziehen, und deshalb

diefe Aufgabe von den Lehrern der höhern Schulen mit übernommen werden müßte.

fchon im vorigen Hefte gebührend zurückgewiefen worden ift. fo können wir uns
das hier erfparen. Es wird heute freilich viel von ..erziehendem (oder noch lieber

»erziehlichem-h Unterricht“ geredet. aber das if
t' eine Begriffsvermengung. wie

deren heute fo manche beliebt find. Erziehung und Unterricht find grundverfchiedne

Thätigkeiten; die eine will den Charakter bilden, die andre will Kenntniffe und
Fertigkeiten übermitteln. Kein berftändiger Menfch wird leugnen. daß eine charakter
volle Lehrerperfönlichkeit auf die Schüler anh einen gewiffen erzieherifchen Einfluß
ausüben kann. Aber das Haupterziehungsgefchäft fällt dem Haufe zu und wird

ihm immer zufallen; was die Schule dazu beiträgt und beitragen kann. if
t wenig.

Damit ift aber die Notwendigkeit pädagogifcher Univerfitätsfeminare niht
widerlegt. Nicht erziehen. wohl aber unterrichten follten die Studenten in folchen
Seminaren lernen. Daß unfre Volksfchullehrer den Lehrern an den höhern Schulen

in der Unterrichtsmethode vielfach überlegen find, darüber kann doch gar kein Zweifel
fein. Der junge Volksfchullehrer hat eben unterrichten gelernt. der junge Ghm
nafiallehrer niht; der knüpft. wenn er nach Abfchluß feiner Univerfitätszeit als
Probelehrer feine erften Lehrberfuche macht. gewöhnlich nur an die Erinnerungen
aus feiner eignen Schulzeit an. Hat er ein gewiffes natürliches Gefchick. fo macht
er als Lehrer leibliche Gefhäfte; if

t er nngefhickt. fo kann er den Karren gleich
von vornherein fo verfahren. daß er ihn fein Lebtag niht wieder ins richtige
Gleis bringt. und das bloß. weil er - niht unterrichten gelernt hat.
Wer als Vater gleihzeitig mehrere Söhne auf einer höhern Schule hat und

zu Oftern gewiffenhaft deren öffentliche Prüfungen befnht. der kann da manchmal
merkwürdige Erfahrungen machen. Es kann ihm begegnen. daß er einen ganzen
Vormittag lauter Lehrer zu hören bekommt. die von den elementarften Anforde
rungen. die an eine richtige Katechefe zu ftellen find. keine Ahnung haben. die z. B.
alle mit einander den Fehler machen. erft den Iungen aufzurufen nnd dann die
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*Frage _zu ftelleu. Wenn fi
e das auch im Unterricht thun. wie man doch annehmen

muß. fo kann man fih ungefähr vorftellen. wie es in ihren Stunden zugehen mag:
der Aufgernfne ift befhäftigt. die andern träumen inzwifchen oder treiben fonft
etwas. Es kann *einem ferner begegnen. daß ein Gefchichts-. Geographie- oder
Naturgefchichtslehrer auftritt. der nicht eine einzige beftimmt gefaßte Frage ftellt.
auf die der Junge eine ebenfo beftimmt gefaßte Antwort geben könnte. fondern
eine ganze Stunde lang felber redet und nur von Zeit zu Zeit einmal in feiner
Rede ein kleines Loh läßt. in das bald von dem. bald von jenem Jungen ein
Wort eingefchoben wird. wie die aufhüpfenden Stiftchen in die Drehfcheibe eines

Ariftons. Man kann weiter mit anhören. wie beim Überfeßen eines griechifchen
oder römifchen Shriftftellers der aufgerufne Junge. nahdem er kaum drei oder
vier Worte gejagt hat. vom Lehrer unterbrochen und geftört wird. und nun fo in

einem fort. Zu einer einigermaßen glatten und zufammenhängeuden Überfehung
kommt es gar niht. Die ganze Unterhaltung zwifchen Lehrer und Shüler if

t

eine Ouälerei für beide wie für die Zuhörer. Wie befriedigend und erfreulih
könnte fich folcher Unterricht geftalten. wenn fich der Lehrer. ehe er den Jungen

überfehen läßt. durch ein paar Fragen vergewifferte. ob er auh die und die Verhal

form richtig erkannt. die und die Sahverbindung richtig verftanden. das und das

Wort in feiner befondern. vielleicht übertragnen Bedeutung richtig aufgefaßt hat!
Und noch etwas: man hört jeht bisweilen behaupten. in den Lehrerkollegien unfrer

höhern Schulen ftürben die „Originale“ aus. die uns i
n unfrer eignen Shulzeit

fo viel Vergnügen gemacht haben. Eine ganz irrige Meinung. Es giebt unter
den Lehrern an unfern höhern Schulen heute noch genau fo viel „Originale“ wie

früher. wenn niht mehr; es bilden fich ja immer wieder neue aus! Die Haupt
fchuld daran trägt aber der Umftand. daß die jungen Leute i

n den Jahren. wo

fie am meifteu in Gefahr find. fich i
n gewiffe Schrullen zu verrennen. fich gewiffe

Manieren anzugewöhnen. nirgends jemand finden. der fi
e davor behütet. Welchen

Ruhen würde hier ein Seminar ftiften! Es giebt gar keine beffern und ftrengern
Kritiker als die jungen Leute unter einander. Aber diefe Kritik muß dauern.

Wenn. wie es jeht gefchieht. ein Student einmal im Halbjahr eine Schulftunde
hält und vielleicht noch zwölf- bis fünfzehnmal dabei fißt. wenn andre eine halten.

jo hat er davon nur wenig Gewinn. Ordentlich unterrihten lernen. die gröbften

Fehler vermeiden lernen. fich felbft beherrfchen und alle Neigung zu unangenehmen

oder lächerlihen Angewohnheiten bekämpfen lernen
- das kann er nur in einer

libungsfchule. Dort lernt ers aber auch. Lehrer. die durch eine Ubungsfchule
gegangen find. werden ganz gewiß keine „Originale“ Daß die Leiter folcher
Übungsfchulen niht aus den Kreifen der Univerfitätsprofefforen. fondern aus den

Kreifen der Shulmänner zu holen wären. halten wir für felbftverftändlih.

Das Prügeln in der Schule. Die Schilderung. der. wie es fcheint. nament
lich in bairifchen Schulen herrfchenden Prügelwirtfchaft beftätigt die von mir

wiederholt ausgefprohene Anficht. daß unfer heutiges Gefchleht an einer Ver

krüppelung. Verfchrobenheit und Fälfchung der fittlichen Empfindungen leide. Es
gehört dazu die Unempfindlihkeit gegen die Leiden der Kinder und die Gleich

giltigkeit. mit der Kindermißhandlungen angefehen werden. die den alten Völkern
unbekannt waren und den Naturvölkern noh heute unbekannt find. dann der gänz

lihe Schwand aller Ritterlihkeit. indem das Lospauken auf Schwache und Wehr
1ofe. in der Schule. in der Politik und fonft. als etwas befonders löbliches ge
priefen wird. die ungeheuerliche Zumutung. daß wir es als Revolution und als
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einen Angriff auf die göttliche Weltordnung anfehen follen. wenn die Gefchlagnen

fchreien und fchimpfen oder gar fich ein wenig wehren und andres mehr.
Ju Sachen der Schulprügel kann ic

h aus eigner Erfahrung einiges beibringen.

In den erften Jahren meiner Schulpraxis habe ich den Stock nur wenig gebraucht.
Dann kam ic

h einmal in die Lage. eine obere Knabenklaffe in Ordnung bringen

zu follen. i
n der Unordnung eingeriffen war. Der Lehrer prügelte fehr viel. und

fein Unterricht war (edern; die Jungen befanden fich im Zuftande der Revolution
gegen ihn. Ich glaubte den Umftänden gemäß ebenfalls priigeln zu müffen. aber
weil mein Unterricht anregend war und die Schüler mich fonft gern hatten. ließen

fi
e

fich die Prügel ohne Verfuch der Unbotmäßigkeit gefallen. Einigemal. in diefer
Klaffe und in Privatftnnden. überfchritt ic

h das Maß. und das brachte mich zur
Befinnung. Es waren befonders drei Fälle. die mich bekehrten. Das cinema(

hatte ic
h einen Knaben. dem nichts in den Kopf wollte. auf die Hand gefchlagen.

Es war kein zartes Kind. fondern ein derber dreizehnjähriger Burfche mit Horn
haut auf der innern Handfläche. Sein Vater kam zu mir und ftellte mir in ganz
vernünftigen Worten meine Unvernunft vor. Jch verfehte mir felbft einen nur
mäßigen Schmiß auf die linke Hand und wußte nun erft. wie es thut. und daß
die Handfchmiffe eine barbarifche Graufamkeit find. Von da ab fchlug ic

h

bloß

noch über den Rücken. Da kam eines Tags der ältere Bruder eines meiner

Privatfchüler zu mir und fagte mir. daß man beim Wafchen anf dem Rücken des
Knaben blaue Striemen gefunden habe. Noch dazu war es ein herzekisguter und

ziemlich zarter Junge. Jch fchämte mich fürchterlich. und da ic
h wenige Minuten

nach der Unterredung in der Kirche eine Anrede zu halten hatte. deren Inhalt
mit der von mir geübten Praxis im fchroffften Widerfpruch ftand. fo kam ic

h mir
vor wie ein entlarvter Heuchler und ertappter Verbrecher. Ein drittes mal betraf
es einen noch zartern und dabei feelifch ungemein feinfühligen kleinen Jungen,
Ich hatte_ ihm nur einen Schlag über den Rücken verfeht. Da fchwänzte er die

nächften Stunden aus Furcht; feine Eltern belog er. Es war der erfte Schlag.
_den er in feinem Leben bekommen. und die erfte Lüge. die er gefprochen hatte;

ic
h

hatte ihn zum Lügner gemacht. Seitdem habe ich. zwei außerordentliche Fälle
ausgenommen. nicht mehr gefchlagen. und es ging auch ein paar Jahre noch ganz
gut. obwohl mir die zunehmende Schwerhörigkeit die Aufrechterhaltung der Dis
ziplin immer mehr erfchwerte.

“

Jch kannte einen jungen Lehrer. der nicht gerade ein ausgezeichneter Charakter.
aber ein äußerft gefchickter Pädagog war; er hat überall die glänzendften Erfolge
erzielt und niemals einen Schlag ausgeteilt. Seine erfte Stelle war auf einem
Dorfe. deffen Jugend durch ihre Roheit berüchtigt. und wo bei dem alten Vor
gänger der Unterricht eine beftändige Prügelei gewefen war. Als er das erftemal

in die berüchtigte Knabenklaffe trat. war das erfte. was er that. daß er den Hafel
ftecken zerbrach und zum Fenfter hinauswarf. Bon der erften Stunde ab war die
Klaffe in Ordnung. Dann kam er an denfelben Ort. von dem ic

h oben fprach;
er war der Vorgänger des unfähigen Lehrers und wirkte mit demfelben Erfolg
nach derfelben Methode. Nach jenem unfähigen kam wieder ein andrer tüchtiger.
der. als man ihn fragte. wie er mit den fchlimmen Buben fertig würde. zur Ant
wort gab: Was wollt ihr denn. es find ja ganz prächtige Jungen!
Prügel find ein Notbehelf unfähiger Lehrer und nützen auch diefen nichts.

Hie nnd da läßt fich auch ein befferer dazu verleiten durch die Angft vor den

Auffichtsbehörden. die unvernünftigerweife fordern. daß der Lehrer alle Kinder
gleich weit bringe. was natürlich ganz unmöglich ift. A. Z
.
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Die Sünde wider den heiligen Geift. Da fih die dramatifhen Er
zcngniffe unfrer Jüngften auf den feften Bühnen noch kein Bürgerrecht erworben

haben. muß man den Wandertruppen. die diefe Gattung von Werken pflegen.

gewiß dankbar dafür fein, daß fi
e uns iiberhaupt damit bekannt machen. So hat

uns jetzt wieder Herr Meßthaler mit dem Perfonal des Deutfchen Theaters in

München im Leipziger Earolatheater die Bekanntfchaft verfchiedner höchft moderner
Stücke verfchafft. Das leere Haus. vor dem die Truppe fpielen mußte. ift. fo

unerfreulih es auh den Schaufpielern fein mag. ein gutes Zeihen. und von den
wenigen Leuten. die drin waren. kam auh nur die Hälfte begeiftert. die andre
kopffhiittelnd heraus. Mich lockte der Titel eines einaktigen Dramas von Julius
Shaumberger hinein: Die Sünde wider den heiligen Geift. Religion und Ehriften
tum find ja in den meiften diefer Stücke Dinge. die nur mit Achfelzucken und

Lächeln erwähnt werden. Hier. dachte ih. würde vielleicht einmal ein ernfthafter
Angriff gegen unfern Glauben gerichtet werden. Denn fo unzufrieden die Mo
dernen mit ihm find. mit Achfelzucken und Läheln if

t
doh nihts gethan. und die

wimmernden Redensarten des Johannes Vockerath in Hauptmanns Einfamen Men

fchen werden niemand bekehren. Aber fchon ehe der Vorhang aufging. wurde ic
h

bedenklich. Ich fiirchtete Mißverftändniffe, Hat doch fchon Leffing im Nathan
die Sünde wider den heiligen Geift fiir ein nicht recht klares Ding erklärt. und
Hauptmann läßt in feinem Hannele gar von „Sünden“ wider den Geift die Rede

fein und rechnet darunter auh den Selbftmord. Was wiirde nun. dahte ih. hier
zum Vorfhein kommen? Die Handlung des Stückes ift. wie zu erwarten. der
Alltagsmifere entnommen. Ein junger hhpergenialer Dichter. der verftoßene Sohn
eines Regierungsrats und Sänger der im Niehfhifchen Stile gehaltnen ..Lieder
des Zorns.“ hat mit feiner Geliebten bei einem Maler Zuflucht gefunden. der den

himmelftürmenden Freund vergöttert und ..an ihn glaubt.“ Da aber der Staats
anwalt dem Dihter auf den Ferfen fißt. kommt der Herr Regierungsrat. um den
,verlornen Sohn“ zu bekehren. Diefer entfhließt fih auch endlich zum Widerruf.
um das bräutliche Glück feiner Shwefter niht zu ftören durch die Schande. die
er der Familie bringen könnte. Das ift ein edles Motiv. aber mit der Gefhwifter
liebe würde der arme Dichter dem nun niht mehr an ihn glaubenden Maler fo

wenig imponiren. daß er das ihm gegenüber niht einmal als Grund feiner Um

kehr zu nennen wagt. (Oder habe ic
h es nur überhört? Das if
t

möglich. da man

vom Souffleur oft mehr verftand als von den Schaufpielern; fo ein doppelt ge

hörtes Stück if
t übrigens für die Ohren gerade fo angenehm wie für die Augen

ein Druckbogen. der fih in der Preffe verfchoben hat.) Jedenfalls erfheint der

Dichter dem Maler als lappiger Feigling. er trennt fih grollend von ihm und
fhließt das Stück mit dem Rufe: ..Die Philifterherrlichkeit hat wieder einmal ge
fiegt!“ Was foll nun das Ganze? frage ih mih. Will uns der Dihter den un
haltbaren Unfinn der Philofophie vom Übermenfchen zeigen. fo if

t

ihm das gut

gelungen. Aber der Maler ift ja fein Held. das edle Motiv fällt unter den Tifch.
der geniale junge Mann veraht'et den zur Philifterei. d

.

h
. zur Vernunft zurück

kehrenden Freund. Alfo follen wir uns fiir den überzeugungstreuen Maler be
geiftern. Dazu hat mich der Dichter niht bringen können. Und nun die Haupt

fache: die Sünde wider den Geift. Es war alfo wirklih wieder ein neues Miß
hen'tändnis. Die einzig unvergebbare Sünde if

t

für den jungen Maler die. feine
Uberzeugung zu verleugnen. Aber die Wendung if

t

ihm niht Bild. das Unvergeb
bare if

t

ihm niht tertiurn eomparatjouio. nein. diefes Widerrufen des im ..heiligen
Zorn“ gefungnen foll thatfächlich die Sünde wider den Geift fein. Diefe Be
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nuhung und Auslegung eines der tiefften und herrlichften Worte Jefu muß geradezu
als ein Unfug bezeichnet werden. th denn das Wort nur wirklich fo fchwer zu
verftehen? Wir wollen das unfrige thun. eine neue mißlnngne Exegefe in der
modernen Kunft zu verhüten. Jefus ftellt die Läfterung wider den heiligen Geift
gegenüber allen andern Sünden. auch der Läfterung gegen feine eigne menfchliche
Perfon; die eine Sünde. die unvergebbar ift. if

t der Widerftand gegen den gött

lichen Geift. der i
n Ehrifti Wort. im Evangelium zu uns kommt. Wer alfo das

Heil. die Seligkeit abweift. der allein if
t unfelig. Gewiß das klarfte. tieffte. gött

lichfte Religionsprinzip. das man fich denken kann. Aber aus dem ..göttlichen
Geif
“
den „Geif

“
zn machen. und unter diefem Geift dann den Geift einer un

finnigen Philofophie zu verftehen. fodaß aus dem Widerftand gegen die eigne

Seligkeit ein Widerftand gegen eigne Verblendung gemacht wird. das if
t

doch wirk

lich gelinde gefagt Unfug.
'
Und nun zwei Bitten an die. denen es Ernft if

t mit ihrer neuen Welt

anfchauung. Das fortwährende Achfelzncken if
t

kindifch. die Phantafie giebt dem

Dichter Freiheit. Jhr ftellt uns eure Ubermenfchen in einen traurigen Alltags

konflikt und laßt- ihn elend darin umkommen. Soll uns das bekehren? Schmeiße
doch einmal einer im Geifte die alte Welt zufammen und fchildre uns das Elhfium
im Reiche der Ubermenfchen frei von den Feffeln der Tradition! Was man uns

bisher geboten hat. if
t nur bedauerlich. vor allem if
t

bedauerlich daran die Er
wartung. daß folches Gerede den Glauben. von dem wir leben. antaften könne.
Und dann. wir müffen immer wieder fragen: Wo foll es mit unfrer Kunft

hin? An einem Abend mit dem Schaumbergerfchen Stück fah ic
h die „tragifche

Szene“ von Oskar Pauizza: Ein guter Kerl. Ich mußte immer denken: Was
würde Leffing fagen. wenn man den einmal vor fo ein Machwerk hinfeßte! Ein
elender Sohn und feine gute Mutter (fie glauben freilich. völlig gleiche Charaktere
zu fein) reden eine halbe Stunde (aug von allem Tod und Teufel, Freilich zieht
fich durch alles hindurch der Haß des Sohnes gegen feinen jüngern Bruder. Diefer.
ein zart befaiteter Aftronom. hat fich eine kleine Erbfchaftsunterfchlagung zu fchulden
kommen laffen. und diefe Gelegenheit benth der Bruder. um ihn durch einen

fchändlichen Brief. den er ihm durch dritte Hand zugehen läßt. zu nötigen.

fich irgendwie zu drücken. am beften nach Amerika. Am Ende bekommt man all

mählich die Gewißheit. daß der Brief bereits in der Nebenftube liegt. alfo beim
Bruder angekommen ift. Und diefer ..gute Kerl“ fchießt fich. fowie er den Brief
gelefen hat. drüben tot. Sein jämmerlithes Stöhnen und das auf die Polizei

eilende* Dienftmädchen tragen fehr zur Vervollkommnung der tragifchen Stimmung
bei. Ubrigens erwartet man den Piftolenfchuß fäjon das ganze Stück hindurch.
Man wird gründlich darauf vorbereitet. was für fchwache Nerven fehr heilfam ift.
Eins hat der Dichter geleiftet: er hat uns. vielleicht ohne feinen Willen. in dem
ältern Bruder die widerwärtigfte Figur gezeichnet, die wohl je auf einer Bühne
gefehen worden ift. einen Brudermörder. bei dem alles fo teuflifch „ordentlich“
zugeht.*)

Weshalb ic
h das hier erzähle? Ich frage nochmals; Wo will es hin mit

unfrer Knnft? Der Menfchheit Würde if
t in eure Hand gegeben! Das klingt euch

furchtbar altmodifch. nicht wahr? Hört endlich auf. euch in der peinlichen Unart

zu gefallen. uns Probleme ohne Löfung zu geben. ja weniger als das. elende Tages

*) Übrigens if
t das Stück wegen des gründlichen Exkurfes über die Frauenhoferfchen

Linien als Hilfsbuch für den Phhfikunterricht zu empfehlen.
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mifere als Probleme aufzutifchen. Freilich, ihr wollt die Wunden erft bloßlegen.
Da feid ihr ja tiichtige Ärzte. Wenn die Kunft ihre Probleme nicht löfen kann,
Gegenfühe nicht verföhnen kann oder nicht wenigftens unlösbare Konflikte ftreng, ehrlich
und gerecht zum klaren, unvermeidlichen Ziele fiihren, fo if

t

fi
e keine Kunft. Auf

die Frage: Was nun? den Vorhang fallen zu laffen, if
t

doch ein trauriges Ve
kenntnis. Gott fchenke unfern Übermenfchen recht bald wieder gefunden Verftand
und unferm Volke eine gefunde Kauft!

....ohlgeboren. Nicht wahr, es nimmt fich herrlich aus, wenn ic
h

auf
einem vorgedruckten Formularbogen eine amtliche Mitteilung erhalte, und die
Schreiberfeele hat es vergeffen, den kurzen leeren Raum vor dem vorgedruckten
Euer ...ohlgeboren durch ein Hochw oder W auszufüllen! Ohne die Verficherung,
daß man den Empfänger eines Schreibens fiir hoch-, hochwohl- oder wohlgeboren
halte, fcheint es im amtlichen und militärifchen deutfchen Reich gar nicht zu gehen.*)
Zwar wenn der deutfche Kaifer oder der König von Preußen an den Reichskanzler
oder an einen Minifter eine „Ordre“ erlaßt, fo heißt es einfach: „Ich beauftragt:
Sie“ oder „Ich überlaffe Ihnen.“ geht aber ein Schreiben der Minifter, der
Oberprijfidenten. der Regierungspräfideuten oder der Landräte an die „nachgeord
neten“ Behörden, fo giebt es das fchlichte „Sie“ nicht mehr; da werden Eure
Excellenz, Euer Hochwohlgeboren und Euer Wohlgeboren gebeten, erfucht, be
auftragt und gerüffelt.

Diefer Geborenfeinsunfinn fiihrt zu fo liicherlicheu Erfcheinungen, daß man er

ftaunt fein muß, wie er fich bis in unfre Zeit herein hat erhalten können. Jeder
Zivilift, der nicht fo vorfjchtig gewefen ift, fich adliche Eltern auszufuchen, if

t von

vornherein wohlgeboren - weniger kann er nicht fein. Aber unbekiimmert um
alle noch fo ängftlich aufrecht erhaltnen Standesunterfchiede und Standesvorurteile

if
t in amtlichen Schreiben fowohl* der Richter, als auch der fubalternfte Gerichts

diener, der Poftdirektor fowohl wie fein unterfter Brieftriiger, der Ghmnafial
profeffor in derfelben Weife wie der Schuldiener, und fi

e alle gleich dem armen
Tagelöhner wohlgeboren; der fiebzehnjöhrigfte, eben aus der Kadettenauftalt ent

laffene Leutnant. ift hochwohlgeboren, wiihrend _der ergrauende Landrichterf der zum
„Rat“ noch nicht „dran“ ift, bloß wohlgeboren ift. .

Während der befchränkte Unterthanenverftand glaubt, daß wir nur einmal und
nur auf eine Weife geboren werden können, beweift uns der amtliche Sprach
gebrauch, daß wir ohne Wiffen und Willen der Mutter, die uns geboren hat, in

höherm Lebensalter nachträglich noch um eine oder mehrere Stufen höher geboren
werden können, als wir es urfpriinglich waren, Die meiften „Studirten" können

jo bei geniigender Lebensdauer dem Ratstitel oder der Verleihung des Rangs eines
Rats foundfovielter Klaffe nicht entgehen, und mit dem Augenblick, wo dies gefchieht,

vollzieht fich an ihnen ein neuer Geburtsakt: fi
e werden aus Wohlgebornen zu

Hochwohlgebornen gemacht. Damit ift aber das fchönfte, nach F 169 des Straf
gefehbuchs mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedrohte Verbrechen begangen, denn

e
s

liegt ohne Frage eine vorfiißliche Veränderung der Geburts-, alfo der Perfonen

ftandsverhältniffe eines andern vor. Aber nicht genug damit, wir bringen es fogar

*) Die einzige rühinliche Ausnahme die mir bekannt ift. macht die freie und Hanie
itadt Lübeck- wo das Wohlgeboren, wenn auch nicht ganz unbekannt - dazu liegt Preußen

zu nahe -, fo doch ungebrituchlieh ift, Gleichwohl if
t dort die itaatliche Autorität noch nicht

ins Wanken gekommen, und Anzeichen des Verfalls find auch noch nicht zu bemerken.
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fertig. gleichzeitig auf zweierlei Weife geboren zu werden. gleichzeitig wohl- und

hochwohlgeboreu zu fein: der Bürgerliche. der es noch zu nichts gebracht ha't, if
t

im' gewöhnlichen Leben ein ganz gemeiner Wohlgeborner; if
t er aber in feinen

Mußeftunden Offizier des Beurlaubtenftandes. fo if
t er in diefer feiner Eigenfchaft

hochwohlgeboren.
Wir lächeln überlegen und mitleidig. wenn wir aus Schriftftiicken unfrer

Altbordern erfehen, wie fi
e in Eingaben an Behörden eine Viertelfoliofeite nötig

hatten. um ihrer unbegrenzten Ehrfurcht vor den hochwohlweifen, hochgelahrten.

hochachtbaren. beften und geftrengen Herren Ausdruck zu geben. Aber die Hand

aufs Herz. find wir Lebenden beffer. die wir die natiirlichfie und fchlichtefte Au

rede vermeiden. um fi
e

durch Ausdrücke zu erfehen. bei denen man fich gar nichts
denken kann und die fpraählich geradezu ein Unfinn find?
Eine Erklärung fiir das Fortbeftehen diefes Unfinns kann man nur in fo

l

gendem feheu. Die Vorfteher und ,.Dezernenten“ der Behörden pflegen ihre Erlaffe,

Berichte und Verfügungen nur zu entwerfen und die Form der Reinfchrift den
Unterbeamten zu überlaffen. die dabei eine Unzahl von Einzelvorfchriften zu be

achten haben. Diefe Unterbeamten kommen gewöhnlich als kleine Kerle mit Ele

mentarfchulbildung auf eine Amtsftube und find Lehrlinge. Außer dem ..Wohl
geboren“ kommen ihnen eine Unmaffe Ausdrücke vor. die fi

e zwar nicht verftehen,

die ihnen aber ungeheuer imponiren. Haben fi
e nun erft einmal halbwegs den

Sinn all der br. in., 8. p. r., pro wunä., W801., aud b
,

et'r. supi-a. u. f. w. kapirt.

fo kommen fi
e fich ungeheuer klug vor. und von all dem Zeug, das ihnen als der

Inbegriff alles Amtlichen und Vornehmen erfcheint. laffen fi
e dann nicht bis an

ihr feliges Ende. wenn nicht einmal
- ein Vorgefeßter ein Machtwort fpricht.

Unter der Grenzbotengemeinde find eine ganze Anzahl Herren, die ..an

der Spiße“ ftehen und bei denen es gewiß nur einmal eines kleinen Anftoßes
bedarf. um fi

e

zu veranlaffen. fich i
n

ihrem eignen Bereich umzufehen und der

gleichen alte Zöpfe abzufchneiden. Die Welt wird deshalb wirklich nicht zu Grunde
gehen. Aber auch die Privatleute. insbefondre die Gefchäftsleute, follten einmal

in fich gehen. Des können fi
e gewiß fein. daß fich kein vernünftiger Menfch grämen

wird, wenn er fich feine Hochwohlgeborenheit nicht mehr von andern verfichern
zu laffen braucht. .

Herrn Ingenieur V. llhlich bitten wir um Angabe feiner Adrefie. um feinen Brief
beantworten zu können. Die Redaktion

Fiir die Redaktionverantwortlich; Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart iu Leipzig
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8. Rußland gegen England ani Hindukufch und in Afghaniftan

3

, er auf einer Karte von Vorderafien die Entwicklung diefes merk

würdigften und fpannendften Problems der afiatifchen Politik
verfolgt. den erinnert es an das Zufanunenziehen der Heere vor
r einer Entfcheidungsfchlacht. Langfam und mit vielen Unter

brechungen find fi
e herangerückt. endlich ftehen fi
e

auf einem

engen Felde. das von der einen Seite gefucht und der andern aufgedrungen

worden ift. Sie ftehen einander fo nahe gegenüber. daß ein Ausweichen gar

nicht mehr denkbar ift. Diefes Feld if
t Afghaniftan. wohin Rußland den

Kampfplaß verlegt hat. der früher in Perfien gefucht wurde. Je mehr die

britifch-ruffifchen Gegenfähe iin Gebiet des Hindukufch Geftalt gewonnen haben.

umfo mehr trat Perfien zur Seite und Afghaniftan als Durchgangsland für

Frieden und Krieg in den Vordergrund. Der Konflikt wanderte oftwärts. dem

Herzen Indiens zu. England mußte feinem Gegner auf diefes nähere und

gefährlichere Gebiet folgen. wenn auch widerwillig. und arbeitet nun mit aller

Macht darauf hin. Afghaniftan unter feinen Einfluß zu bringen. ohne es doch

niilitärifch befehen zu müffen. Was man als thatfächlich unter die Herrfchaft
des in Kabul refidirenden Emirs fallend anfehen kann. if

t

nicht größer als

Deutfchland und hat etwa vier Millionen Einwohner. Das if
t ein für afia

tifche Verhältniffe enges Gebiet. Aber immer noch ftreben beide Mächte dahin.
es weiter zu verengern und von allen Seiten zn umfaffen. Endlich müffen fi

e

notwendig aufeinandertreffen. Die Aufrichtung „einer ftarken. freundlichen und

unabhängigen Macht in Afghaniftan als einer dauernden Schranke .gegen Angriffe

auf unfre Nordweftgrenze“ war das Ziel der englifchen Politik feit den Nieder

lagen feiner erften übereilten Kriegszüge. Sie fand aber von Anfang an Schwierig
Grenzboten 17 1895 20



keiten darin. daß England in Indien gezwungen war. um Rußlands Vorgehen

gegen Herat auszugleichen. in den Machtbereich Afghaniftans überzugreifen. Es

hat ein Stück davon nach dem andern entweder Indien oder dem ganz abhängigen

Beludfchiftan angegliedert. Es if
t

dadurch über die alte Indusgrenze und das

Solimangebirge hinaus auf die Hochebne von Iran geführt und aus der b
e

quemen Lage im Industhal herausgezwungen worden und umfaßt von zwei

Seiten den Ausläufer afghanifchen Gebiets am Kabulflüßchen. wo der welt

gefchichtliche. in drei unglücklihen Feldzügen mit englifchem Blut reich getränkte
Weg über chhellalabad nach Nordweftindieu hinabfteigt.

Da es fich dabei in die afghanifche Politik und die häufigen Streitigkeiten
der afghanifchen Thronbewerber nicht zu tief hineinziehen laffen und befonders

fich niht zu feft mit einer einzigen oder einer beftimmten Gruppe verbinden
wollte, fondern vorzog. den zu unterftüßen. der gerade oben war. hat es ein

Mißtrauen hervorgerufen. das kaum mehr zu befeitigen fein wird. Mit bar

barifcher Offenheit und Sharffinnigkeit zeichnete diefe Politik Schir Ali Khan.
als er auf Herat *zurückgedrängt war und eine Allianz mit Perfien fuchte: Die

Engländer fehen nur auf ihre eignen Jntereffen. Sie wenden fich immer auf
die Seite deffeu. der der Stärkfte ift. Ich will keine koftbare Zeit verfchwenden.
indem ic

h

auf die Engländer hoffe, fondern mit andern Regierungen Freundfchaft

fachen. Schir Ali kannte den „Fleck auf der Ehr“ der englifchen Politik in Per
fien und ftand felbft den englifchen Geldverfprechungen kritifch gegenüber. Mit
Bezug auf den Verfuch Englands. den mehrfachen Bruch feiner Verpflichtungen

gegen Perfien in den von ihm felbft gefchürten ruffifchen Kriegen durch Geld

gutzumachen. fagt der geiftvolle Engländer. der 1894 und 1895 die Briefe
1101-088 the Afghan lkrontier in der 'kimea fchrieb: Ein wohlgefüllter Geldbeutel

if
t kein Erfah für nationale Ehre. So fcheint auch der alte Afghanenfürft g
e

dacht zu haben.

Englands Haltung fchwankte überhaupt gegenüber Afghaniftan zwifchen

rafchem Vorgehen und kleinmütigem Zurückweichen. Auf die Einmifchungs

politik. die in den furchtbaren Kataftrophen und Opfern von 1839 bis 1842

ihr Ende fand. folgten fechsunddreißig Jahre einer Politik der Zurückhaltung.
des Gehenlaffens. die die fchöne Wendung ..meifterhafte Unthätigleit“ wenn

nicht erfunden. fo doch höchft ausdauernd angewendet hat. Der Schreck. den

1878 die plötzliche Entdeckung einer ruffifchen Gefandtfchaft in Kabul und

ruffifch-afghanifher Bündnisverhandlungen hervorrief. fehte ihr ein jähes Ende.

Darauf folgte die Zeit der anglo-afghauifchen Beziehungen. in der wir uns

heute befinden. Man kann fi
e in die zwei Sätze faffen: Afghaniftan als das

Glacis der Feftung Indien anerkannt. aber feiner eignen Macht überlaffen.

Dazu gehört _aber die Randbemerkung. daß England dem Emir eine Unter
ftützung erft von zwölf. jetzt von achtzehn Lakh Rupien zahlt. ihn mit Waffen
und Munition ausftattet und ihm bei der Einrichtung eigner Waffenwerk
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ftcitten mit Geld und Rat zur Hand geht. Ans diefer Stellung Englands,
die man von vornherein als zweideutig und höchft gewagt bezeichnen muß,

folgt auch fein Bemühen, den gegenwärtigen Emir gegen alle Rivalen zu unter

ftühen. und die Rückgabe Kandahars nach der Eroberung von 1879, die den

Zwelf (latte, ihn finanziell zu kräftigen, denn Kandahar und überhaupt Slid
afghaniftan if

t viel ertragreicher als der Norden. Ebenfo reiht fich daran

init Notwendigkeit die Einmifchung Englands in die afghanifG-ruffifchen Grenz
fragen, die 1885 und 1894 zu bedeutenden Reibungen führte, ohne daß
?lighaniftans Anfprüche vollftändig erfüllt werden konnten, und die kaum glaub

liche Einwilligung in die Verfchließung Afghaniftans und das Fallenlaffen der
alten Forderung der Zulaffung einer ftändigen englifchen Gefandtfchaft in

Kabul. Diefe if
t gewiffermaßen die Befieglung der Gefandtenmorde von 1842

und 1878.

Es ift keine fehr ehrenreiche Stellung, die England hier einuimint. Sie
erinnert etwas an die Zeit, wo die Gefandten der Oftindifchen Kompagnie

Handelsvorteile mit Deinütigungen erkanften. Und doch herrfcht im Often
überall nur der, der den Glauben an feine Kraft und feinen Sieg felfenfeft

:z
u

gründen weiß! Afghaniftan if
t

noch heute allen Engländern verfchloffen, die

nicht Mitglieder von Gefandtfehaften oder im Dienfte des Emirs find. Fünfzig.
Kilometer von Befchauer liegt Lundi Khotal. Soweit kann ein Engländer vor

dringen, wenn er fich einer der Karawanen anfchließt, für die an beftimmten

Tagen der Woche der Khaiberpaß geöffnet wird, wo fi
e dann durch die von

England bezahlten Afridis und Schinwaris, fonft Straßenräuber, bis an die

afghanifche Grenze eskortirt werden. Von da find es noch 260 Kilometer

bis Kabul. Das englifehe Gebiet endet fchon 15 Kilometer oberhalb Befchauer
bei Djumrud. Aber der 35 Kilometer breite, den Afridis gehörige Streifen,

in dem der Khaiberpaß liegt, if
t

infolge der großen Unterftüßung der Engländer

(80000 Rupien jährlich) politifeh doch noch als englifches Gebiet anzufehen.
England hat fich keine Sympathien in Afghaniftan erworben. Das wirft

von vornherein einen Schatten auf feine ganze Stellung in dem mit Afghaniftan

durch fo viele Fäden verbundnen Nordoftindien. Als im Frühjahr 1895 der
Emir gefährlich krank war, fürchteten die Engländer in Kabul, die für den
Emir arbeiten, ernftlieh für ihr Leben. Irgend eine andre bedeutende Stüße,

als den mit Geld erkauften Emir, hat England nicht im Lande. Die Eng
länder wollen mit ihrer manchmal unglaublich naiven Gabe, fich felbft So
phismen einzureden, in ihren wiederholten Rückmärfchen aus Afghaniftan einen

Beweis dafür geliefert haben, daß fi
e das Land nicht zu haben wünfchen.

Sie meinen, fi
e ftünden darum in den Augen der Afghanen reiner da als die

Ruffen, die den Hindukufch als Grenze ihrer afiatifehen Befitzungen, aber nicht

ihrer Machtfphäre offen verlangen. Sie leben hier in einer um fo gefährlichern

Täufchung, als fi
e

thatfächlich afghanifche Gebiete genommen haben, während
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Rußland mit all feinem Vordrängen auf der Nordfeite Afghaniftans nie

diefe Lage gekommen ift. da das eigentliche Afghaniftan zunächft nicht

feinem Wege liegt. fondern nur die außenliegenden Provinzen. das alte Baktri

Diefes Afghanifch-Turkeftan nördlich vom Hindukufch it mit dem
1873 Rußland unterworfnen Bochara durch Jahrhunderte nächfter Nacht

und die Schickfale der beiden Länder haben fich oft eng verfchluugen. Zu
geographifchen Verbindung durch die gemeinfame Lage im Oxusthal kam

politifche Verbindung in Freund- und Feindfchaft. Der Oxus fchied n

immer die afghanifchen und die bocharifchen Gebiete. Seine Grenzbedeutc

if
t überhaupt von den Engländern ins Unwahrfcheinliche übertrieben word

Am liebften hätten fi
e den Oxus bis zu feiner Mündung in den Aralfee ,

Grenze des ruffifchen Gebiets gemacht. Die Städte und Bezirke von Ba]

Khulum und Kundus. die feit Doft Mohammed zu Afghaniftan gehören. wuri

vorher zu Bochara gerechnet. Erft feit Anfang der fiebziger Jahre gilt

Oxus als Grenze. Der Streit über den Anfpruch Bocharas auf Mannen

Sir-i-Kul und Andkhöi. die auf der jetzt afghanifchen Seite liegen. -i
ft da1

wohl nur zum Schlafen gebracht worden. Rawlinfon fchrieb 1875: ..Jud

Rußland Bochara nimmt. erhält es eine Menge afghanifcher Schwierigkei

*und Verlegenheiten. von denen es fich nicht wird befreien können.“ Boch(

hat in allen politifchen Bewegungen Afghaniftans eine Rolle gefpielt. A

Bochara kam der geflüchtete Doft Mohammed und fein Sohn. als fi
e 18

die Engländer in Kabul angriffen. Mit bocharifchen. d
.

h
. usbekifchen Trupt

ftürzte 1865 Abdurrhaman Khan. der Schwiegerfohn des Emirs von Bocha
feinen Oheim Schir Ali. Bochara war damals voll afghanifcher Flüchtlin
Seltfamerweife focht ein ganzer Trupp Afghanen unter Kaufmann beim Angi

auf Samarkand.

So wie fich die Engländer die geographifche Lage von Bochara u

feinen Nachbarländchen lange Zeit nicht klar zu machen vermochten. hal

fi
e

auch nicht begriffen. daß gerade die ..afghanifchen Schwierigkeiten“

Ruffen nach Bochara gelockt haben würden. wenn es nicht taufend andre Grür
gehabt hätte. fich diefes politifchen. geiftigen und wirtfchaftlichen Brennpunk:

zu bemächtigen. Als man die ruffifche Unterwerfung Bocharas in Engla

für einen Fehler anfah. fagte man in Rußland: Der Einfluß in Bochara
ein Hebel. den Rußland in allen Konflikten mit England in Wirkfamkeit fe

f

kann. Hätte es ihn 1853 gehabt. fo wären die Engländer nicht ins Schwa*
Meer gegangen. Die Engländer hatten keine Ahnung. wie tief die bocharifch

Einflüffe und Anfprüche nach Afghaniftan hineinreichen. wenn fi
e glaubt.

durch Wechfelheiraten die beiden Fürftenhäufer fo aneinanderzuknüpfen. d

fi
e

fich vereint gegen Rußland ftellen würden. Rußlands Vordringen a

beiden Flanken von Bochara. in Merw und in den Pamir. machte diefe K01
bination unmöglich. die übrigens auch gar nicht in der Richtung ein
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afiatifhen Politik liegt. Rußland läßt zwar den Emir in Bohara weiter

refidiren. aber kein Fremder reift im Lande ohne ruffifhen Paß. Ebenfo wenig
war die Zumutung an Rußland verftändig. fich zu den Khanaten ähnlich

zu ftellen wie England zu Afghaniftan. d. h. fie mit Geld und Waffen zu

unterftüßen. im übrigen aber ihre Gebiete unangetaftet zu laffen. Die Eng

länder wollen auch hier nicht anerkennen. daß Rußlands Stellung in Afien
eben viel natürlicher. wie General F. Roberts treffend fagt. ..kontinentaler.“

daher fefter if
t als die ihrige. Wie irreführend, wenn ein Kenner wie Rawlinfon

Lahore mit Tafhkent. Pefhauer mit Samarkand und Bohara mit Kabul

vergleicht und in dem Einfluß. der von Kabul aus auf die Landfchaft ztvifhen
dem Hindukufch und dem Oxus. Balkh. Kundus und Badachfhan geübt wird.
ein Gegenftück fieht zu dem Boharas auf die Landfhaften zwifchen dem Alai

Tag und dem Oxus: Hiffar. Kuläb und Darwas. Hinkende Vergleiche und
leere Troftgründe! Jn Rußlands Hand ift Bohara nur noh Teil eines großen.
durchaus militärifch organifirten Gebiets. das von ruffifhen Offizieren nach
der Methode des aufgeklärten Despotismus regiert wird. Die Afiaten achten

diefes fefte Auftreten. lieben es faft und verleihen ihm einen moralifchen

Erfolg. der bereits bis - Jndien hineinreiht.
Ein ganz thörihter Vorwurf war es. den man in England Rußland machte:

e
s

vernachläffige feine Verkehrswege in Europa; wie fe
i

zu erwarten. daß es

durch die Wüfte zwifchen Kaspi- und Aralfee eine Eifenbahn bauen werde? So
fprah 1879 ein ernfthafter Mann. Sir Robert Mihell. in der Geographifchen

Gefellfchaft zu London. 1886 war die Bahn bis Merw fertig. und fi
e wird

zunähft bis Tafhkent weitergeführt. Sie zielt geradeswegs auf den fhwahen
Punkt Herat und führt. wenn auch in beträhtlicher Entfernung. an der Südgrenze
des heutigen ruffifhen Gebiets entlang. Noh näher tritt fi

e an die perfifhe

Provinz Ehoraffan heran. wo Rußland 1888 die Einfehung eines Agenten in

Mefhed erzwang und der ruffifhe Einfluß jetzt jeden andern verdrängt hat.

Diefe Provinz if
t in den Grenzbezirken fchon mehr rnffifh als perfifh. Den

ftrategifhen Wert der ruffifhen Transkaspibahn wird noch lange keine ent

fprehende Linie auf englifcher Seite erreihen. Die Bahn Schikarpur-Ouetta auf
der Linie nah Kandahar und Herat if

t nur ein fhwaher Anfang. Der Außen
handel Afghaniftans. der fih immer mehr nach der boharifhen als der indifhen
Seite hin bewegte - er fehte 1893 über Kabul und Kandahar nah Jndien
1,1 Millionen Rupien. mit Bohara gegen 8 Millionen Rubel um -. wird
noh ftärker nach Norden neigen. was natürlich nur dem ruffifhen Einfluß zu
gute kommt.

4

Die Aufmerkfamkeit der Politiker und Militärs war früher faft ganz auf
den Norden Afghaniftans gerichtet. wo die ftärkften und kriegerifhften Stämme

fißen und Kabul an dem gleichnamigen Gebirgsfluß liegt. der in fchroffeu
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Thaleugen zum Indus hinabeilt. Aber das Vorrücken der Ruffen über Mi

hinaus lenkte dann deu Blick nach Weften. wo durch die getreidereichen Eb

von Herat und Kandahar ein befferer Weg nach Indien führt. als über

rauhen Gebirgspäffe von Kabul und Pefchauer. Die Wege nach Kabul lei

alle mitten in das Gebirgsgewirre des Hindukufch und des Sefid Kuh hin

wiihrend Herat und Kandahar an den fanften weftlichen Abdachungcn di

Höhenzüge liegen. Au die Seite von Lahore und Pefmauer find daher Mu!
und Ouetta getreten. von wo die oft ausgefprochne englifche Drohung

'

wirklicht werden müßte. Kandahar beim erften Vorrücken der Ruffen in

Richtung auf Herat zu 'befehem
Nun kommt aber feit dem Vordringen der Ruffen in den Gebirgsknoten

Pamir eine dritte Spihe zur Erfcheinung. die fich gegen Indien vorwühlt.
zwar geradeswegs von Norden nach Süden. Das if

t

militärifch die bedi

lichfte. Das nur von nomadifchen Kirghifen zur Weide ihrer Herden aufgefu

und bewohnte Gebiet. die eigentlichen Pamir. d
. i. öde Hochthäler. deren

ruffifchen Pamirforfcher acht unterfcheiden. nimmt zwifchen 711/.e und 75 E

öftlicher Länge viertehalb Breitengrade ein und liegt zwifchen den Parall»
von 37 und 39 Grad nördlicher Breite. Die Kirghifen. die es im Som
mit ihren Herden beweiden. betrachten das Land als Niemandsland. fi

e

hören aber felbft als Steuerzahler zu Ruffifch-Turkeftan. Kafchgar. d
.

h
. Ch

oder einem der kleinen Staaten am Weftrande der Pamir. Dem Verfu
die Pamir politifch zu zerteilen. ftellt fich diefes als eine ernfte Schwierig
entgegen. Streitigkeiten. die in den herrenlofen Gebieten vorkommen. Überf
von Haudelskarawanen u. dergl. haben öfters von chinefifcher und ruffif
Seite zu Strafexpeditioneu geführt. Rußland beanfpruchte dabei die Pa
bis auf die Wafferfcheide des Oxus. die im Süden der Pamir gelegen

fodaß faft das ganze Gebiet ihm zufallen würde. Thatfächlich hat es ü
länder aus diefem Gebiet ausgewiefen. fo 1891 den Kapitän Younghusb

aus den fogenannten kleinen Pamir. Auch über den chinefifchen Anteil
die ruffifchen und englifchen Karten nicht einig, Die ruffifchen Karten b

.

fprachen das Gebiet zwifchen den Seen Rang Kul und Kara Ku( und
Zuge des Kifilhard für Rußland. die englifchen geben es China und betrac]

außerdem die in der Mitte der ganzen Erhebung gelegnen Alitfchur-Pamir
ein offnes Gebiet.

Die Teilung der Pamir if
t

endlich durch eine Depefche des Ear]

Kimberleh an den ruffifchen Botfchafter von Staal vom 11. März 1

folgendermaßen vollzogen worden: Oftlich vom Viktoriafee oder Zor Kul wei

das englifche und das ruffifche Einflußgebiet durch eine Linie geteilt. die d
it

See nahe bei feinem Oftende verläßt. dem füdwärts ftreichenden Kamm

zum Orta Bel oder Benderskh:Paß und weiter bis zur Breite des Sees fo

dann bei Kifil Rabat an den Akfufluß hinabfteigt und von da öftlich bis zu
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vertnutlichen Grenze Chinas zieht. Afghaniftan verliert Rofchan und Schignan'

auf dem rechten Ufer, und Rußland giebt feine Anfpriiche auf dem linken des

oberen Ixus (Pandfcha) auf, die aber nie feft begründet gewefen find. Wachau
foll afghanifch bleiben und eine Art Puffer zwifchen der nun wieder ein gutes
Stück vorgefchobnen Stellung Rußlands und dem englifchen Einflußgebiet bilden.

Die Grenzkotnmiffare find beauftragt worden, auch die etwaige Lage der chine

iifchen Grenze feftzuftellen, damit diefe in Verhandlungen mit China näher be

ftimmt werden kann. England verpflichtet fich, das zwifchen dem Hindukufch und

der zur chinefifchen Grenze laufenden Linie liegende Gebiet dem Emir von
Afghaniftan zu überlaffen, der keine Vefeftigungen darauf errichten oder Ve

fahungen hineinlegen darf. Eine ähnliche Verpflichtung if
t von Rußland nicht iiber

nommen worden. Das Übereinkommen foll erft in Kraft treten, wenn Afghaniftan
alle nördlich vom Pandfcha und Vochara, d

.

h
,

Rußland alle fiidlich vom Oxus ge

legnen Gebiete geräumt haben wird, worauf die beiden Mächte hinwirken werden.

Der Vorteil des feit fo vielen Jahren angeftrebten Übereinkommens liegt

wefentlich auf ruffifcher Seite, das nun die Pamir mit Ausnahme der „Kleinen
Pamir“ und des links vorn Pandfcha gelegnen afghanifchen Gebietes erhalten

hat. Man wundert fich, daß gerade die Landfchafteu Rofchan und Schignan
abgetreten wurden, durch die der Weg auf den Varoghilpaß, den bequemften

aller Hindufufchpiiffe, fiihrtf der nach chhitral hinabfteigt, das von der neuen

rnififchen Gcenze etwa fiinf Tagema'rfche entfernt ift. Eigentiimliches Zufammen

treffen. daß kurz vor dem Abfchluß diefer Verhandlungen die Engländer ihren

unverfchuldeten kleinen Krieg mit Tichitral hatten! Sollten die indifchen Blätter

Unrecht gehabt haben, die fagten, die ganze Gefchichte mit chhitral fe
i

nur

aufgebracht worden, um den Weg von Pefchauer dahin zu gewinnen, und die der

indifchen Regierung unberechtigte Einmifchung in den dortigen Throuftreit zu
politifchen Zwecken vorwarfen?

England hat feit den fechziger Jahren auch Oftturkeftan, das am Oft
abhang der Pamir liegtf unter die Gebiete feines Einflußkreifes gerechnet.
In den 1869er Verhandlungen mit Rußland wurden Afghaniftanf Kelat und

Yarkand auf gleicher Linie genannt und ihnen Chiwa, Vochara und Kokand

gegeniibergeftellt. Ein fcheinbar unabhängiges Oftturkeftan, mit dem England
von Indien hert als Erbe Kafchmirs auf ein Vorrecht pochend, fich in ("ihn

liche Verbindungen fehen wiirde wie mit Afghaniftan, bleibt der Wunfch und

die Hoffnung; der Gegenfatz zu diefem Veftreben fiihrte hier China und Ruß
land zufammen, die beide zur Zeit der Herrfchaft des usbeghifchen Empor

tömmlings Iakub Veg bewiefen, wie ungern fi
e einen felbftiindigen mohatn

medanifchen Herrfcher i
n Yarkand fahen, wiihrend fich England in kurzfichtiger

Eile mit ihm in diplomatifehen Verkehr fetzte und ihn unterftühte. Es will

nicht den alten Weg aus Indien durch Kafchmir und das weftliche Tibet in

ruffifches Gebiet oder Vafallengebiet münden fehen. Auf diefer alten Straße,
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auf der fo manche Anregung, felbft fo manches Motiv der Kleinkuuft den Weg

Werften. Arabien und China nach Indien gefunden hat. könnten auch ruffifche l

fliiffe einwandern. In Ankniipfungen des Maharadfcha von Kafchmir mit
Ruffen, die er Ende der fechziger Iahre eingeladen haben follte. iiber Kafct
mit ihm in Handelsverbindungen zu treten, witterten die Engländer fchon l

Gefahr aus der Ferne. Seitdem hat nach lange gehegtem Wlan England Kafcl
und Kleintibet und damit die wichtigften Eingänge aus Indien nach Zent

afien befeht. Rawlinfon hatte das fchon 1866 vorgefchlagen (u. a. auch,

diefe Gebiete den Mongolenkaifern von Delhi gefteuert hätten l)
. um ent

ganz Tibet als Buffer gegen die Ruffen zu gewinnen. Es if
t

nicht zu

warten. daß Rußland bei feiner heutigen Stellung zu China die bevorfteh.

Regelung der chinefifchen Vamirgrenze unbenth läßt, um Englands Anfpr
weit zurückzudrängen. In Oftturkefian if

t Rußland thatfächlich der Brote

Chinas. Eine energifche Politik. die nicht fo ungefchickt wie die engl

in den Jahren des Aufftandes im Triiben zu fifchen fuchte. hat ihm lä

einen großen moralifchen Einfluß verliehen. dem der wirtfchaftliche in

Bazaren von Kafchgar. Yarkand und Khotan gefolgt ift.
Die Stellung Englands in Indien hat fich im Innern immer mehr befef

politifch wie wirtfihaftlich, während fi
e

fich nach außen verfchlechtert hat. T

Verfchlechterung bedeutet nach der politifchen Wirkung mehr als jene l

befferung. Die ftaunenswerten Leiftungen der Engländer in der Ausbeut

und Hebung Indiens werden immer entfchiedner wettgemacht durch
Erfolge Rußlands an den Grenzen Indiens. England wird durch fi

e

zwungen, die Grundlagen aufzugeben. auf der es fein indifches Reich aufgel

hat. Seine Seemacht hat Indien gewonnen. aber England muß in In
Landmacht werden. um Rußland zu begegnen. Es teilt feine Mittel und
liert die ruhige Einheitlichkeit des Handelns. Esift gezwungen worden,
immer mehr zentralafiatifche Gebiete anzueignen, deren Hilfsquellen gering

deren kriegerifche Völker gefährlich find. Die Rüftung Indiens wird im

fchwerer und koftfpieliger. und fchon erlebt man das Unerwartete. daß ind

Zeitungen die Ruffenfrenndfchaft predigen. von der fi
e Verminderung

Ausgaben und Steuern erwarten. Der Glaube der Indier an Engla

Überlegenheit und Unbefiegbarkeit ftand felfenfeft. fo lange England in S

afien allein waltete. Ieder Fortfchritt Rußlands erfchiittert diefen Glan

Die Fähigkeit Rußlands. diefe Säule der englifchen Weltmacht in Beweg

zu feheu. if
t feine furchtbarfte Waffe in dem Kampfe mit England. wo er.

immer eutbrennen mag. Wahrfcheinlich wird England nach Often. nach

reichen Südchina auszuweichen fuchen. wo es aber feit dem fiamefifchen Kon

Frankreich begegnet. Es fcheint. als follte feine Stellung in Indien. die f

Größe begründet hat, fein Verhängnis werden.

_.M--a
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Die Cage des Handwerks

(Schluß)

ie Schlüffe. die die Mitarbeiter der ..Unterfuchungen“ aus der

gegenwärtigen Lage des Handwerks auf feine Zukunft ziehen.

fallen natürlich fehr verfchieden aus nach den Eindrücken. die fie

in ihren verfchiednen Beobachtungsgebieten empfangen haben. und

-EM ohne Zweifel find fi
e

auch hie und da von dem Optimismus

oder Peffimismns der Beobachter und ihrer Gewährsmänner beeinflußt worden.

Während Plenge die Schlußbetrachtung über die Zuftände der Leipziger Bött

cherei mit dem Saße beginnt: ..Wir haben in der Böttcherei ein Gewerbe

kennen gelernt. das den Boden. auf dem alles Handwerk feiner Natur nach

fteht. unter den Füßen verloren hat.“ fchreibt 1)!: Voigt über die Karlsruher

Küfer.*) nachdem er die Vorteile und Nachteile des Handbetriebs und des

fabrikmäßigen Mafchinenbetriebs gegen einander abgewogen hat: ..Jedenfalls

befteht einftweilen noch die Thatfache. daß der Handbetrieb weiter produzirt

und fich anfcheinend wohl dabei befindet.“ Dann fährt er fort: „Wefentlich
andre Verhältniffe als in der Küferei beftehen in der einheimifchen Küblerei.

Obgleich auf diefem Gebiet die Mafchine der Handarbeit technifch vielleicht

noch mehr überlegen if
t als bei der Faßfabrikation. hat fie doch bis jeht noch

nicht Boden gewinnen können.“ Und die Schlußbetrachtung über das Gefamt

ergebnis feiner zweiundzwanzig Karlsruher Kleingewerbe umfaffenden Unter

fuchungen leitet er mit dem Salze ein: ..Vorläufig macht das Karlsruher

Handwerk. trotz aller Mifere im einzelnen. noch nicht den Eindruck einer unter

gehenden Welt.“ Diefer Unterfchied wird wohl daher rühren. daß Leipzig als

Großftadt für den Sieg der Großinduftrie und des Handels iiber das Klein

gewerbe günftigere Bedingungen fchafft als das badifche Land mit feiner noch

ziemlich gefunden Befitzverteilung und feiner nur 78000 Einwohner zählenden
Hauptftadt. Nicht alle Mitarbeiter drücken fich fo vorfichtig und genau aus

wie Heckfcher. der von den Schuhmachern Altonas fagt: ..Ein kleiner Kern

tüchtiger. felbftändiger Handwerker if
t

*z
u

erhalten; für die Maffe giebt es keine

*) In Süddeutfchland hat fich die Böttcherei von jeher in zwei Zweige gefchieden. die
Küferei. die Fäffer bindet und die Kellerei betreibt. und die Küblerei. die Kübel und

Zuber liefert.

Grenzboten 17 1895 21
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Rettung.“ Sehr in die Jrre gehen würde man z. B.. wenn man die Urteile
verallgemeinern wollte. die nach Wiedfeldts Bericht in Salzwedel ein ehe

maliger Klempner und jetziger Rentner über fein Gewerbe gefällt hat; er habe.
wird erzählt. fein Gefchäft aufgegeben. weil darin nichts mehr zu machen fei.

fein Warenlager zu Schleuderpreifen verkauft und den Berichterftatter mit Be

ziehung auf die iibrigen Klempner fpöttifch gefragt: „Sagen Sie mal. was

machen denn die Leute eigentlich den ganzen Tag? Ich habe doch fchon vor

zehn Jahren alles viel billiger aus der Fabrik bezogen. als ichs felbft machen
konnte.“ Wir felbft haben vor kurzem einen jungen Klempnermeifter gefprochen.
der vorm Jahre das Gefchäft feines verftorbnen Prinzipals übernommen hat.
Er hat für fich. feine drei Gefellen und drei Lehrlinge vollauf zu thun und

hofft. feine fämtlichen Leute auch über den Winter behalten zu können. Sein

Vorgänger. der fehr wohlhabend geworden war. hatte einen großartigen Lampen

laden eingerichtet; diefen mit zu übernehmen. reichten die Mittel des Anfängers.
die ihm glücklicherweife gerade beim Tode feines Prinzipals durch eine Erb

fchaft zugefloffen waren. nicht hin. aber wenn er zehn Jahre fo weiter arbeitet
wie jetzt. wird er fich auch einen Laden anlegen können.

Wenn man aus den Angaben und Schilderungen des Werkes die zer

ftrenten Züge. die zufcnnmengehören. zufammenfügt. fo wird man ungefähr

das Bild erhalten. das wir im vorigen Artikel entworfen haben. und unfre
Auffaffung beftätigt finden. daß diefer Zuftand eines Teiles der Handwerker
die natürliche Wirkung jenes gefellfchaftlichen Gefamtzuftandes fei. deffeu
Hauptharakterzüge wir nachzuweifen verfucht haben. Man kann aber zur Er
gründung der eigentlichen Urfachen diefes Zuftandes auch noch tiefer graben.

Ehe wir das jedoch unternehmen. wollen wir vorher noch mit Hilfe der ..Unter

fuchungen“ auf das Gefellen: und Lehrlingswefen einen Blick werfen. Was

die Zahl der Lehrlinge betrifft. fo findet der Vorwurf. den die Sozialdemo
kraten den Handwerksmeiftern zu machen pflegen. daß fi

e Lehrlingszüchterei

trieben. in den „Unterfuchungen“ bis jetzt keine Beftätigung. Die meiften
Mitarbeiter berichten im Gegenteil. daß in den Gewerben. die fi

e

behandeln.

der Zugang von Lehrlingen fehr* fchwach fei. Doch if
t die Zahl der vor

liegenden Stichproben vorläufig noch zu klein. als daß daraus fchon zuver
läffige Schlüffe auf den Durchfchnitt gezogen werden könnten. Uns felbft find
eine Anzahl von Fällen arger Lehrlingsziichterei. namentlich im Schloffer
gewerbe. bekannt. und für einzelne Orte und Gewerbe wird fi

e

auch in den

„Unterfuchungen“ zugeftanden. Von der Leipziger Drechslerei fagt Neu. in

den Fabriken würden nur fehr wenig junge Arbeiter befchäftigt. dagegen fe
i

die Zahl der Handwerkslehrlinge im Verhältnis zur Gefellenzahl fehr groß.
Und fpäter (ll. 78) fchreibt er: „Man darf wohl behaupten. daß in vielen

Fällen nur der Schweiß des Lehrlings es dem Handwerksmeifter ermöglicht.

wenigftens noch einigermaßen der Fabrik Konkurrenz zu leiften (fol).“ Einige



Die Lage dee Handwerks 163

Leipziger Bäcker halten nur Lehrlinge, weil fie zu arm dazu find, Gefellen

bezahlen zu können; wie da die Lehrjungen ausgenutzt werden mögen, kann

inan fich denken.

Eine genaue Borftellung von der Lage der Lehrlinge können folche Unter

fnchungen fchon deshalb niemals geben, weil ja die Lehrlinge nicht befragt
werden. Doch fallen einige Streiflichter darauf. Heckfcher fchreibt: „Der Ge

danke, wie man den Lehrling am beften zu feinem Vorteil ausnutzen kann,

und nicht der. wie in ihm die Grundlage zu einem tüchtigen Meifter gelegt
wird, if

t nur zu oft der leitende Gefichtspunkt. Und auch Frau Meifterin
will von dem Lehrling etwas haben; im Kinderwarten und in fonftigen nütz

lichen Dingen macht er häufig bei der ftrengen Herrin eine treffliche Schule

durch.“ Von mehreren Berichterftattern wird darüber geklagt, daß fich die

großen Pfeiffer und die Fabriken mit Lehrlingen gar nicht abgeben mögen,

fondern nur ausgebildete tüchtige Arbeiter annehmen, während gerade in den
kleinen Werkftätten Lehrlinge gehalten werden, wo fi

e
auch dann nichts lernen

würden, wenn der Meifter felbft etwas ordentliches könnte, weil darin feinere_
und fchwierigere Arbeit gar nicht vorkommt. Es fcheint das befonders in der

Tifchlerei der Fall zu fein (lll, 358). Sollte da nicht der alte Adam Smith
wieder einmal Recht behalten? Smith meinte, die Lehrherren machten viel zu
vie( Aufhebens von ihren Leiftungen. Dem jungen Menfchen die erften Hand
griffe zeigen und dann noch hie und da einmal nachfehen, einige Weifungen,

Ratfchläge und Belehrungen geben, weiter fe
i

nichts nötig; die Hauptfache

müffe der Lehrling felbft beforgen. Nur an der eignen Arbeit, nicht vom
Meifter, lerne er. Das Lehrlingsverhältnis fe

i

daher ganz überflüffig und

könne füglich durch das des jungen Arbeiters erfth werden. Sobald der junge

Menfch etwas könne, leifte er dem Meifter Arbeit und verdiene nach dem Maße

feiner Leiftungen Lohn wie ein Erwachfener, und wenn die Höhe feines Lohnes
von feinen Leiftungen abhänge, werde er ganz von felbft fein möglichftes thun,

Fortfchritte zu machen. Solange er noch nichts oder erft wenig könne, habe
er dem Meifter zu erfehen, was er an Materialien verderbe und an Werk

zeugen abnuße. Wird diefe Auffaffung nicht durch die oben angeführten

Thatfachen beftätigt? Beim Kleinmeifter lernt der junge Menfch nichts, und

die Großmeifter, die gediegne Leiftungen verlangen, nehmen keine Lehrlinge.

Wo lernen denn da die Leute. die der Großmeifterf der Fabrikant braucht?

Eben bei ihm, als Gefellen, lernen fie; erft nach der Lehrzeit, fagt einer der

Berichterftatter ausdrücklich, lernt der junge Mann. was er braucht. Nehmen
wir aber an, daß Smith nicht für alle Fälle Recht habe, daß es in fehr

fchwierigen Gewerben fchlechterdings nicht ohne längere gründliche Unterweifung

gehe, und daß auch in den übrigen Handwerken tüchtigeres geleiftet werden

würde, wenn die jungen Leute eine ordentliche Lehrzeit dnrchmachten, fo if
t ein

Zuftand, bei dem die Lehrlinge dem Meifter das Brot verdienen miiffen, erft
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recht unhaltbar. th die Lehrzeit eine wirkliche Schule. dcnm darf der Hand
werksmeifter fo wenig darauf Anfpruch machen. vom Arbeitsertrage feiner

Schüler zu leben. wie etwa der Lehrer des Deutfchen am Ghmnafium auf die

Honorare für Zeitungsartikel angewiefen werden darf. die feine Schüler unter

feiner Leitung anzufertigen hätten. Soll die Handwerkslehre dem Ideal derer

entfprechen. die fo viel von der Reform des Lehrlingswefens reden. dann

bringt fie dem Meifter nichts ein. fondern koftet ihm ebenfo wie dem Schul

meifter nur Mühe und verurfacht ihm außerdem noch Auslagen. woraus folgt.

daß er Lehrgeld erhalten muß. daß alfo nur Leute. die nicht ganz mittellos

find. ihre Söhne ein Handwerk lernen (affen können. wenn nicht der Staat

einen Schritt weiter in der Richtung nach dem Sozialismus thut. neben die

Volksfchule die Lehrwerkftätte feßt und deren Koften entweder felbft übernimmt

oder den Gemeinden auflegt. So lange der Handwerksmeifter Jungen nm

fonft nimmt unter der Bedingung. daß fi
e vier Jahre bei ihm aushalten. die

Annahme aber. daß er lediglich ein Liebeswerk an ihnen üben wolle. fowohl

durch feinen Charakter wie durch feine Vermögenslage ausgefchloffen ift. fo

lange find diefe Jungen thatfc'ichlich nicht Lehrlinge. fondern junge Arbeiter

Was der Junge etwa im erften Jahre den Meifter koftet. wird durch die Ver

längerung der hergebrachten dreijährigen Lehrzeit um ein Jahr reichlich erfetzt.
Jn vielen Fällen liegt diefes Verhältnis ganz klar zu Tage. Im Frühjahr
reifen auf den oberfchlefifchen Dörfern Agenten herum. die für die Berliner

Bäcker Jungen kaufen und das Stück mit zwanzig Mark bezahlen. während
die fizilianifchen Carufi. die es ja freilich wohl noch fchlimmer haben. doch
wenigftens hundert Franks gelten.

Daß durchfchnittlich zu viel Lehrlinge „ausgebildet“ werden. geht un

widerleglich aus dem Überangebot von Gefellen hervor. das bei den meiften

Handwerken nachgewiefen wird. unter andern beiden Berliner Tapezierern.

den Düffeldorfer Schlächtern. den Kölner Schreinern; daß in fehr vielen Werk

ftätten gerade im Winter Leute entlaffen werden. if
t eine Thatfache. zu deren

Feftftellung es gar keiner Bücher bedarf. weil fie fich alljährlich vor jeder
manns Augen ereignet. Daß endlich die Gefellenlöhne durchfchnittlich elend

fein müffen. verfteht fich bei folcher Konkurrenz von felbft und wird auch in

den ..Unterfuchungen“ vielfach beftätigt. Wenn die Meifter im allgemeinen

über die ..enorme Steigerung der Arbeitslöhne“ klagen und diefe in einzelnen

Fällen auf 100 Prozent gegen die Zeit vor dreißig Jahren angeben. fo if
t

doch zu bedenken. daß feitdetn auch die Beamtenbefoldungen um ebenfo viel

und teilweife noch mehr geftiegen. die Wohnungen und einzelne andre notwendige

Dinge viel teurer geworden find. Auch bedeutet die Steigerung des Wochen

lohnes. die ja für den Meifter recht drückend fein mag. noch keineswegs eine

entfprechende Steigerung des Jahreseinkommens für die Gefellen. da diefe

meiftens ein paar arbeitslofe Wochen oder fogar Monate im Jahre zu über
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ftehen haben. Endlich if
t

zu erwägen. daß fich die Zahl derer mehrt. die an

Selbftändigkeit niht denken können. und für die alfo der Gefellcnlohn die end
giltige ..Verforgung“ bildet.

Daß fich viele mittellofe Gefellen in diefe Lage niht fügen wollen. fih
felbftändig machen und fo das Kleinmeifterelend vermehren. daß es viele noch

dazu in zu jungen Jahren than. daß viele Gefellen trotz ihrer kümmerlihen
und unfihern Lage heiraten. ohne Meifter zu werden, und daß unzählige

Fabrikarbeiter dasfelbe thun. if
t eine ftändige Klage konfervativer Kreife. die

auch in diefem Werke mehrfach wiederkehrt. Sollen aber diefe Klagen nicht
müßiges Gerede bleiben. dann niüffen fih die Maßgebenden fchlüffig mahen.
ob fi

e allen mittellofen Handwerksgefellen und Arbeitern den Cölibat mit oder

ohne Verpflichtung zur lebenslänglichen Keufhheit auflegen wollen. Die ganze

proteftantifche Welt hat viertehalbhundert Jahre lang und die liberalkatholifche
feit anderthalbhundert Jahren die römifche Kirche des Prieftercölibats wegen
der Unfittlichkeit geziehen. was doch nur unter der Vorausfehung einen Sinn

hat. daß dem Durhfhnittsmenfchen. namentlih dem Durchfchnittsmanne. die

Enthaltfamkeit 'von Natur unmöglih, jene übernatürliche Gnade aber. auf die

fich die katholifhe Kirche bei ihren Prieftern verläßt. niht vorhanden fei.
Dabei ift zu beachten. daß die katholifchen Priefter akademifch gebildete Leute

in höherer und geficherter Lebensftellung find. denen eine reiche Gedankenwelt

ein Gegengewicht gegen die Sinnlichkeit darbietet. daß ihnen vor der Weihe
der Cölibat als ein fhweres Opfer dargeftellt worden ift. wozu fih zu ver
pflichten fi

e niht wagen dürften. wenn fi
e

fich ihm niht gewachfen fühlten.
und vor allem. daß kaum ein Priefter auf je taufend katholifche Einwohner
des Reihs kommt. während die mittellofen Arbeiter und Handwerksgefellen
und die ihnen in ähnlicher Lage gegeniiberftehenden Frauen und Mädchen zu

fammen vielleicht die Hälfte der Bevölkerung ausmahen, Wer fih bei der

Frage der Arbeiterehen fo anftellt. als wüßte er von alledem nihts. was
gegen den Prieftercölibat gefprochen. gepredigt und gefchrieben worden ift. den

foll man gar niht ernft nehmen; man foll ihm den Rücken kehren und ihn einfach
ftehen laffen. Der Verftändige faßt die Thatfahen ins Auge und denkt unter

anderm daran, daß im deutfhen Reihe jährlich etwa 130000 unehelihe Kinder

geboren werden. und daß auf je eine .unehelihe Geburt mehr als hundert Fälle

außerehelihen Umgangs zu rehnen find. Um diefen Punkt kommen die Re

formatoren des Handwerks niht herum. Selbftverftändlich muß man dem

jungen mittellofen Handwerker fagen. was ihm bevorfteht. wenn er fich

felbftändig maht. Dasjweiß er übrigens fhon felbft. hat er doch oft fhon
als Lehrling genug Gelegenheit gehabt, das ehelihe und das fonftige Glück

der Meiftersleute kennen zu lernen; find doh gewöhnlih auf ihn die Prügel

abgeladen worden. die fi
e bei einander gegenfeitig nicht:anbringen konnten.

Aber er fagt fih: elend bin und bleibe ic
h

auf alle Fälle. und es ift lediglich
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Sache meines Gefchmacks, die keinen andern etwas angeht, welche Form des

Eleuds ic
h

vorziehen will,

Und dainit berühren wir den Kern der Haudwerkerfrage. Er befteht
darin, daß die Arbeit durch Überangebot entwertet ift, und daß daher durch
feiner eignen Hände Arbeit, fofern fi

e

nicht in ganz außerordentlichen Kunft

leiftuugen befteht. niemand zu Wohlftand, niemand auch nur zu einem geficherten

und auftijndigeu Dafciu gelangen kann. Zu Wohlftand gelangen kann heute
der Handwerker nur durch Handel und durch Ausnutzung der Arbeit andrer.

Beim Dekoratioiisgefchäft wird ausdrücklich hervorgehoben, daß der Meifter,

der die Stoffe im großen zu Fabrikpreifen einkaufen kann, daran, alfo als

Handler, mehr verdient als mit feiner Arbeit, und was jeder Schuhmacher
gefell feinem Meifter bringt, berechnet Geiffenberger fiir Leipziger Verhaltniffe

auf fiinf- bis fechshundert Mark. Ein Meifter alfo. der zehn Gefellen b
e

fcha'ftigt, kann feine eigne Thätigkeit auf Leitungsarbeit befchräuken uud fteht fich

dennoch auf füuf- bis fechstaufend Mark. Das Los des Handwerkers hängt

alfo in erfter Linie davon ab, ob er Kapital hat uud wie viel. Es if
t

wahr.

daß der wohlhabende Anfänger durch Dummheit. Faulheit, -ngefchick oder

Liederlichkeit fein Geld verlieren, der mittellofe, aber tüchtige auch heute noch,
wenn er in ganz außerordentlicher Weife vom Glück begünftigt wird, zu einigem

Geld gelangen und diefes dann zur Erweiterung feines Gefchäfts benutzen
kann. Aber folche Ausnahmefälle ändern nichts au dem allgemeinen Gefeß,

unter dem unfer heutiges Wirtfchaftsleben fteht, daß man Geld haben muß,

um Geld verdienen zu können. Und fo machen wir denn täglich bei einem
Blick auf unfre Umgebung die Erfahrung, daß tiichtige Handwerker, die iiber

einige Mittel verfügen. fich zu Wohlftand emporfchwingen, während fich die

Maffe iu kümmerlichen Verhaltniffen abqua'lt oder geradezu im Elend ver
kommt, Hier if

t es kein fchlechter Scherz. fondern die lautete Wahrheit, daß
die Armut von der pam-rede kommt, d

,

h
.

daß der Mittellofe wenig Ausficht

hat. fich aus dem Elend herauszuarbeiten; unfer gefellfchaftlicher Zuftand leiht
dem emporftrebenden Reichen Flügel, wiihrend er den Armen immer tiefer ins

Elend hineinftößt.
Die beiden angeführten Lebensbedingungen des heutigen Handwerks nun

ftehen in fchroffftem Widerfpruch zu der Grundidee und dem Lebensgeer des

mittelalterlichen Handwerks, von dem unfre Zünftler, zwei fehr verfchiedne

Perioden mit einander vermengeud. beftändig träumen. Es war, wie Bücher

in feiner Abhandlung „Gewerbe" im Handwörterbuch der Staatswiffenfchaften

hervor-hebt, und wie auch in einigen der vorliegenden Unterfuchungen erwähnt

wird, ftrenger Grundfah im Mittelalter, daß der Handwerker an den Ma

terialien nichts verdienen dürfe, daß fein Verdienft reiner Arbeitslohn fein

müffe. Das Handwerk blieb daher ziemlich lange Lohnwerk, d
.

h
. der Hand

werfer bekam das Material, das Tuch zum Rock, das Gold zu Ringen, Ketten
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und Gefäßen vom Befteller geliefert, fodaß er nichts daran verdienen konnte.

lind es war ferner Grundfah. daß der eine nicht leben dürfe auf Koften des

andern oder durch Ausbeutung eines andern. Daraus folgte erftens, daß in

einem Gewerbe und in einem Bezirk nicht mehr Handwerker geduldet wurden,

als zur Verforgung diefes Bezirks mit der betreffenden Ware nötig fchienen,

alfo die Schließung der Zunft und die Bannmeile; zweitens, daß der Meifter
nur foviel Lehrlinge halten durfte, als zur Ergänzung des „Amtes“ nötig

waren. Nun hat fich aber fchon im Mittelalter auch am Handwerk das leidige

Geer bewährt, daß die finnreichen Erfindungen des Menfchenwißes unnötig

iind, folange die Erfolge, die er erftrebt, wirklich erzielt werden, dagegen un

wirkfam, fobald fi
e nötig fcheinen. In der erften Hälfte des Mittelalters

bedurfte es keiner künftlichen Veranftaltungen, um dem Handwerk feinen goldnen

Boden zu fichern; als Lübeck mit 70000 bis 80000 Einwohnern*) die größte

Stadt im deutfchen Reiche war, und die ftädtifche Bevölkerung kaum den

zehnten Teil der Gefamtbevölkerung ausmachte, da .ergaben fich Monopolpreife
für die Arbeit des Handwerkers von felbft, da hatte er nicht nötig, fich auf ein
riskantes Unternehmertum einzulaffen und auf Gewinn am Materialeinkauf im

großen zu denken, der ihm auch bei dem damaligen unentwickelten Verkehr

fchwer gefallen wäre, da war es nicht nötig, die Zunft zu fchließen und Gefetze
über die Zahl der zu haltenden Lehrlinge und Gefellen zu erlaffen, fondern
die Meifter fuchten Leibeigne vom Lande hereinzulocken, weil fi

e die große

Nachfrage nach ihren Erzeugniffen* nicht zu befriedigen vermochten. Die Hand
werkerkorporationen hatten in diefer erften Zeit teils einen religiös-kirchlichen

Charakter als Brüderfchaften, teils waren fi
e Vereine zu gegenfeitiger Unter

ftühung in Notfällen und zur Wahrung des Anfehens, der Standesehre der

Genoffen, teils - und das gilt vorzugsweife von der Tuchmacherei, die fich
fehr früh zum Exportgewerbe entwickelte

- waren fi
e Produktivgenoffenfchaften,

die den Einkauf ihrer Rohftoffe und den Abfah ihrer Ware gemeinfam b
e

trieben, Gebäude zum Betrieb ihres Gewerbes, wie Walkmiihlen, Schergaden
und Tuchhäufer (Verkaufshallen) gemeinfam errichteten, und um fich den Abfah
rnarkt zu fichern, die Waren der Genoffen einer ftrengen Prüfung auf die Gitte

und auf die vorfchriftsmäßige Länge der Stücke unterwarfen. Sobald mit dem

ilnwachfen der Stadtbevölkerung die feit dem fünfzehnten Jahrhundert viel

beklagte „Überfeßung“ eintrat, fuchte man die verloren gegangnen natürlichen

Bedingungen des Gedeihens durch künftliche Einrichtungen zu erfehen, aber

*) Es war dies 1300 bis 1350. Jm Handwörterbuch werden ll, 436 noch folgende
mittelalterliche Einwohnerzahlen deutfcher Städte angegeben: Frankfurt (1887) 10000) Mainz
(Ende des fünfzehnten Jahrhunderts) 5000 bis 6000, Straßburg (1475) 2619M Bafel (1454)
8000, Nürnberg (1450) 25982, Dresden (1491) 5000) Meißen (1481) 2000„ Roftock (1387)
10785, Hamburg (1311) 7000) Breslau (1348) 21866. Wie klein werden die Zahlen erft

in
i

dreizehnten, im zwölften Jahrhundert gewefen fein!
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vergebens. Alle Zunftgefehe und Bolizeiverordnungen, alle Sperrmaßregeln

und läftigen Befchränkungen vermochten nicht zu verhindern. daß fich einzelne

Meifter zu Fabrikanten emporfchwangen, die Kleinmeifter aber im Elend ver

kiimmerten, daß ein Heer von Handwerksgefellen heranwuchs. die keine Ausficht
hatten, felbftändig zu werden, und in gefchloffener Örganifation den Meifter!!

feindlich gegeniibertrat. daß die Zunftmeifter über Vfufcher. Störer und Bön

hafen klagten. iiber „mutwillige Buben.“ die ihnen die Arbeit wegnähmen.

obwohl der Mutwille in weiter nichts beftand. als daß diefe Buben eben auch
leben wollten. Die alten Zunftordnungen, Chroniken und Satiren find vol(

von diefen Klagen. die fich vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bis in

unfre Tage herein ununterbrochen fortziehen; auch die Verfaffer der vorliegenden

Berichte haben einige davon aufgenommen. Unfre Zunftmeifter täufchen fich

alfo fehr. wenn fi
e den berühmten goldnen Boden fiir ein Vrodukt des Zunft

zwangs anfehen. In der erften Hälfte des Mittelalters. wo das Handwerk
wirklich einen goldnen Boden hatte, gab es wenig oder keinen Zunftzwang.

und in der zweiten, wo d'er Zunftzwang den verlornen goldnen Boden wieder

fchaffen follte, if
t

ihm das nirgends gelungen.

Machen wir uns die an fich klare Sache an einem einzelnen Gewerbe

noch klarer. In der Zeit. wo auf taufend Einwohner ein Schufter kommen
mochte. miiffen Stiefel ungemein teuer gewefen fein, obwohl das Vieh, daher

auch das Leder fpottbillig war. Hätte damals jeder Deutfche im Jahre ein

Baar Schuhe abgeriffen, fo hätten die Leute immer abwechfelnd ein Jahr

befchuht und dann ein paar Jahre barfuß gehen mliffen. denn auch der fleißigfte
und gefchicktefte Schuhmacher bringt ohne Mafchine an einem Tage noch nicht
ein Vaar Stiefel, gefchweige denn drei Paar fertig. Die Stiefel mußten alfo
fehr gediegen gemacht werden, fodaß fi

e

mehrere Jahre hielten. und fo ftanden

fich beide Teile gut. Der Landmann mußte zwar einen hohen Vreis zahlen.
aber die Ausgabe traf ihn nur felten. der Schufter aber hatte einen hohen

Verdienft. auch wenn er allein oder nur mit einem Gefellen arbeitete. Als
dann die Zahl der Schufter fo zunahm. daß fchon auf je hundert oder noch
weniger Verfonen einer kam. mußte felbftverftändlich der Preis feiner Ware
bedeutend finken. und nur noch die Maffe. d

.

h
. in diefem Falle die Aus

beutung von Gefellen und Lehrlingen, konnte ihm das zum Lebensunterhalt
nötige einbringen. Dann kam in unferm Jahrhundert die Mafchine. Anfangs

fchadete fi
e dem Kleinmeifter noch nicht fo viel, weil die Schuhfabriken fiir

das Ausland arbeiteten. und wohl auch Kleinmeifter fich an der Fabrikation

für den Export beteiligten. Aber in unfrer Zeit find alle Länder der Erde,

mit Ausnahme einiger ganz wilden. Induftrieländer geworden. und da fich
jede Erfindung, jede Induftrie mit rafender Schnelligkeit iiber die ganze zivi

lifirte Welt verbreitet, fo konnten die Schuhfabriken ihre auswärtigen Abfah
gebiete nicht lange behaupten. Aus Niiblings Bericht über das Schufter
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gewerbe in Württemberg erfahren wir. daß es in Deutfchland etwa taufend

Schuhfabriken giebt. von denen beinahe neunzig in Württemberg ftehen. Es

if
t

ohne weiteres klar. daß diefe laufend Fabriken. die im Jahre vielleicht
fünfzig Millionen Paar Schuhe anfertigen. nur durch den Export beftehen
können. da es in keiner Stadt und in keinem Dorfe an den für den einheimifchen

Bedarf hinreichenden Schuftern fehlt. Es müßte. wenn nicht zu viel Menfchen
elend dranhinge. ein ergöhliches Schaufpiel genannt werden. wie fich die Schaffer
aller Länder um die Füße ihrer Mitmenfchen balgen. Die Württemberger

Schufter haben ehedem Ofterreich. Frankreich. die Schweiz und Italien befchuht.

Zuerft wurde ihnen von Prager Fabrikanten das öfterreichifche Abfatzgebiet

entriffen (die Wiener Fabrikanten verlegen fich. wenn wir nicht irren. feit

einigen Jahrzehnten vorzugsweife auf die Befchuhung der Orientalen). Dann

fingen amerikanifche und Melzer Fabrikanten an. ihnen Frankreich. die Schweiz
und Italien ftreitig zu machen. Zuleßt. wie nicht anders zu erwarten war.
haben fich auch diefe Länder der Schuhfabrikation zugewandt. und jeht hat
eine Mailänder Schuhfabrik faft in allen bedeutendern dentfchen Städten Filialen
angelegt. die nicht allein elegantes und billiges Schuhwerk verkaufen. fondern

auch das Ausbeffern und Befohlen beforgen! th es nicht ein reines Narren
fpiel. daß die Deutfchen fchlechterdings die Jtaliener und die Italiener die

Deutfchen befchuhen wollen? Und was für intereffante Streitigkeiten zwifchen
den Induftriellen eines und desfelben Landes entwickeln fich daraus! Während
der Zentralverband dentfcher Induftriellen die Erhöhung der Zölle auf gewiffe

Lederforten verlangt. proteftiren die Tuttlinger Schuhfabriken dagegen. weil

fie. wie fie fagen. davon mit Vernichtung bedroht würden. und bitten. man

folle lieber die Schweiz und Frankreich zur Herabfeßung ihrer Schuhzölle ver

anlaffen. ..Für den Tuttlinger. bemerkt Nübling. giebt es nur eine Erwägung:
er muß dem Amerikaner Leder abkaufen und diefes zu Schweizer- und Fran

zofenfchuhen verarbeiten. fonft macht der Amerikaner felbft Schuhe daraus und

wirft den Tuttlinger aus der Schweiz und aus Frankreich hinaus.“ Diefe
Betrachtung der Entwicklung des Schuftergewerbes genügt allein fchon. den

Kern der Handwerker- und der Arbeiterfrage deutlich erkennen zu laffen. Man
kann ihn in dem Sahe ausfprechen. daß das Elend der Mehrzahl der gewerb

lichen Arbeiter unabwendbar ift. fobald ihre Zahl der Zahl der in den Ur
produktionen befchäftigten gleichkommt oder fi

e gar überfteigt. Zwar macht
die ftete Vermehrung der Bedürfniffe immer neue Gewerbszweige lebensfähig
nnd notwendig. aber gleichzeitig forgt die Vervollkonunnuug der Technik dafür.

daß diefelbe Warenmenge von einer immer kleinern Anzahl von Arbeitern

erzeugt werden kann.*)

*) Die Sache läßt fich auch durch folgende Betrachtung klarmachen. Das wirkliche Ein

kommen befteht in den Saäzgütern. die jeder mit feiner Geldeinnahme kauft oder ohne Kauf
genießt. Alle Kaufgefchäfte haben nur den Zweck. Güter einzutaufchen. Die großartigfte und

Grenzboten 117 1895 22
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Nübling freilich giebt froh all der Überproduktion. die er fchildert. fogar

die württembergifche Schufterei. und zwar den Kleinbetrieb. noch nicht ver

loren. Er redet den wohlhabendern Meiftern zu - es wird ihnen einiger
maßen fpanifch vorkommen -. ihre eignen Söhne Schufter werden zu laffen.
für deren tüchtige Ausbildung zu forgen und fi

e

nach Abdienung ihrer Militär

zeit nach Wien oder Paris zu fchicken. damit fi
e dort den letzten Schliff b
e

kommen. Alles werde gehen. wenn - wenn - ja wenn nur der Staat das
feinige thun wollte! Der glückliche Staat! Er wird nun wohl bald das fein.
wozu ihn alle Welt machen will. die Zünftler wie die Agrarier. die Sozial
demokraten wie ihre guten Freunde. die Poliziften und Staatsanwälte. der All
mächtige. Allwiffende. Allgegenwärtige. der den Menfchen niht allein über

wacht. erzieht und drillt. fondern ihn auch bekleidet und befchnht. dem Kinde

den Brei und dem Erwachfenen die Suppe kocht! Es hört fich ja - we
nigftens inhaltlich
- gar nicht übel an. was Nübling [ll. 274 fagt: „Mit

vollem-Recht wird der Kleinmeifter der Regierung vorhalten können. daß fie.
die feit Anfang der zwanziger Jahre das altverbriefte körperfchaftliche Ge

werberecht durch Erteilung von zahlreichen Gewerbekonzeffionen in ftaatsftreich
artiger Weife durchbrach und fo die Staatsallmacht an die Stelle der alten

Handwerkskörperfchaften feßte. indem fi
e das Recht zur Arbeitereinftellung. d
.
h
.

das Meifterrecht. das früher die Handwerkerzwangskörperfchaften verliehen hatten.

für fich felbft in Anfpruch nahm und fo die Schuhvogtei über das Gewerbe

zum Staatsmonopol machte. auch die fittliche und rechtliche Pflicht übernommen

habe. für diefes Glied des Staatskörpers fo zu forgen. wie es fich für eine

Patronatsherrfchaft von Gottes Gnaden gebührt.“ Aber der Staat wird wahr

fcheinlich antworten. daß es noch nicht das Patronatsrecht übernehmen heiße,
wenn er den Zünften ihr Patronatsreht nimmt. und daß fich diefes Patro

wichtigfte aller Taufchoperationen if
t die zwifchen Stadt und Land. zwifchen Urproduktion und

Gewerbe. Über-wiegt nun die ländliche Bevölkerung. fo erhält die indnftrielle für die kleinere
Menge gewerblicher Erzeugniffe. die fi

e hingiebt. eine größere Menge von Nahrungsmitteln.

Heizftoffen. Rohftoffen und Bauplähen; überwiegt die ftädtifche. fo giebt fie mehr hin. als fi
e

zurückempfängt, Jm erften Falle wird die ftädtifche. im zweiten die ländliche Bevölkerung
reiher. Je mehr die ftädtiiche überwiegt. defto mehr leidet fie Mangel am nötigften: au
Nahrung. Heizftoffen und Wohnung. während durch ihre Arbeit die ländlihe Bevölkerung
immer reichlicher mit ftädtifchetn Komfort ausgeftattet wird. Natürlich gilt das nur fo lange.
als das übervölkerie Land vom Ausland abgefperrt ift; gelängen bei uns die agrarifchen

Abfperrungsptäne. fo würden alle Gutsbefiher. die Nahrungsmittel verkaufen. fteinreich werden.

Beim jehigen Weltverkehr können fi
e es nicht werden; den Steuerliften nach erfcheint fogar

die Gefamtheit der ländlichen Grundbefißer viel ärmer als die ftädtifche Bevölkerung. Das

if
t

freilich nur Schein. indem erftens die ländlichen Einkommengüter. namentlich Wohnung
nnd Garten. viel zu niedrig angefchlagen werden. und zweitens viele der reihen Leute. die

in den Großftädten Steuern zahlen. teils Landgüier befißen. teils ihr Vermögen als Grund- .

befiher erworben haben. teils ihr Einkommen nicht aus einem Gewerbe. fondern aus ftädtifchem
Grundbefih ziehn.
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natsrecht der Zünfte eben nicht bewährt habe und unerträglich geworden fei.
Wie diefe ihre Aufgabe gelöft haben, das lehren u. a. die Mitteilungen, die

01-. Cohen aus der Gefchichte des Augsburger Kiftlergewerbes macht. Es war
den dortigen Kiftlern (Schreinern) im fechzehnten Jahrhundert nicht geftattet,

mehr als zwei Gefellen zu halten. Wenn nun, was häufig vorkam, ein Meifter
um die Erlaubnis bat, mehr Gefellen einzuftellen, fo wurde er gewöhn

lich mit der Begründung abgewiefen, daß es genug kleine Meifter gebe,
die viel Kinder und keine Arbeit hätten und die Beftellungen ebenfo gut aus

führen könnten wie die Gefellen der größern Meifter. Die Zunftordnung

konnte alfo nicht verhindern, daß viele kleine Meifter Not litten, fi
e konnte

höchftens dafür forgen, daß es den wohlhabendern und ftrebfamern fehr fchwer
wurde, aus dem allgemeinen Elend emporzufteigen. Und das if

t eine der Vor

fragen, die fich die Handwerksmeifter bei ihren Organifationsplänen vorzulegen

haben. Daran, daß das Überangebot von Händen und Köpfen die Menfchen
arbeit wohlfeil macht. kann keine Örganifation etwas ändern; fi

e

müffen fich

alfo fragen: Was wollen wir eigentlich? Wollen wir es erzwingen, daß alle

jungen Handwerker zum Meifterrecht gelangen, aber fich zeitlebens als Klein

meifter in Dürftigkeit abqnälen müffen. oder wollen wir einer kleinen Anzahl
von Meiftern das Vrivilegium verleihen, durch Ausbeutung von Lehrlingen

und Gefellen wohlhabend zu werden? Sehr genau und richtig hat Nübling

felbft (1]), 253) das alte Meifterrecht definirt als das Recht, „mit der Arbeit

eines andern Zwifchenhandel zu treiben.“ Der Meifter if
t

für den Gefellen
und für den fogenannten Lehrling dasfelbe, was der Verleger und der Ma

gazininhaber für den Hausinduftriellen find. Die Frage läuft alfo darauf
hinaus, ob das unvermeidliche Elend fo oder anders verteilt werden foll. Für
die zweite Verteilungsart würde der Umftand fprechen, daß bei der erften, wo

alle Handwerksgenoffen gleich kümmerlich fortvegetiren, kein technifcher Fort
fchritt möglich ift, und die zweite Verteilungsart vollzieht fich ja, wie der

Augenfchein lehrt, auch ohne Organifation und Privilegien von felbft.

Selbftverftändlich leugnen wir nicht, daß durch Organifationen im ein

zelnen viel gebeffert werden könnte, und wünfchen von Herzen, daß das ge

fchehe. Nübling empfiehlt für das Schuftergewerbe eine Zwangskörperfchaft,

die alle Schuhmacher und Schuhfabrikanten des Reichs, die Schuhe auf dem

innern Märkte abfehen wollen, vereinigen und die Pflicht erhalten fall, alle

Ramfchware aufzukaufen, und das Recht, folchen Schuhmachern und Fabrikanten,

die zu viel oder zu geringwertige Schuhe erzeugen, die weitere Produktion zu
verbieten. Ferner follen die Schuhmacher Broduktivgenoffenfchaften bilden, und

zwar glaubt Nübling, daß zur Begründung von Ledereinkaufsgenoffenfchaften

die Mittel der kleinen Meifter hinreichen würden, wenn fich nur ihre Kunden

zur Barzahlung verftehen wollten. daß dagegen die Befchaffung von Mafchinen
nur mit Staatshilfe möglich fein werde. Gegen Zwangsgenoffenfchaften werden
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fich wohl gerade die tüchtigen und wohlhabenden Meifter. mehr noch in .andern

Gewerben als in der Schufterei. aus Leibeskräften wehren. und die Wieder

erweckung der Laffallefchen Jdee. die Genoffenfchaften mit Staatsmitteln zu

nnterftüßen. wird zunächft bei den Finanzminiftern auf entfchloffenen Wider

ftand ftoßen. Aber daß es die Handwerker in größerm Umfange als bisher
mit genof enfchaftlicher Selbfthilfe verfuchen müffen. if

t eine ganz felbftverftänd

liche Forderung. der heutzutage wohl niemand mehr widerfpricht. Leider fehlt.
wie auch die ..Unterfuchungen“ vielfach hervorheben. das befte dazu: der Ge

noffenfchaftsgeift. Erftens haben die meiften Handwerker gar keine Luft. an

zufangen: der Staat foll ihnen die Genoffenfchaft, die doch nur ihr eignes

Werk fein könnte. fertig machen. Dann haben die kleinen. die die Genoffen

fchaft am nötigften brauchen. nicht die Mittel dazu. die größern aber. die feft
auf ihren eignen Füßen ftehen. defto weniger Luft. fich für ihre ärmern Ge

noffen aufzuopfern. je mehr fi
e Mittel haben. Und kommt irgendwo eine Ge

noffenfchaft zu ftande. dann geht es gewöhnlich. wie wir fchon gefagt haben:
die energifchen und tüchtigen Mitglieder ftoßen nach und nach die fchwächern
ab und verfpeifen die Frucht der Gründung allein. Trotz alledem müffen die

Handwerker zu neuen Genoffenfchaftsgründnngen unermüdlich aufgemuntert

werden. und auch auf diefem Gebiete muß die Lofung bleiben: was gemacht

werden kann. wird gemacht. Nur eben die Hauptfache - um es noch einmal
zu wiederholen
- kann durch Genoffenfchaftsgründung nicht gemacht werden.

weder fürs Handwerk. nom für einen andern Stand.

Heimat und V0lkstum
_*-

n deutfchen Großftädten begegnet man gelegentlich Volksfchul

klaffen. Knaben wie Mädchen. die. von ihren Lehrern geführt.

zwar in Reih und Glied. aber fonft ziemlich zwanglos dahin
. marfchieren und hin und wieder. fe

i

es vor einem Gebäude-._ 9 oder vor einem Denkmal. Halt machen. um von dem Lehrer b
e

fragt zu werden oder Aufklärungen zu erhalten. Man merkt bald. daß da

Anfchauungsunterricht in der Heimatkunde erteilt wird. Daß ein folcher

Unterricht nötig ift. weiß jeder. der längere Zeit in einer Großftadt gelebt

hat. Man trifft dort. wenn man fich nach irgendeiner ftädtifchen Merkwürdig
keit erkundigt. oft anf eine erftaunliche Unkenntnis der eignen Heimat; der

fremde Reifende ift, wenn er die ihm zur Verfügung ftehenden Hilfsmittel
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benutzt. bald beffer unterrihtet als der Einheimifhe. Die deutfchen Mittel
und Kleinftädte find meift niht fonderlich reih an Sehenswürdigkeiten; was

vorhanden ift. prägt fih ohne weiteres ein. fodaß es hier jenes Anfchanungs
unterrihts niht bedarf. An feine Stelle follten hier Shnlausflüge in die
nähere und weitere Umgebung treten. aber fi

e

finden felten genug. meift nur

einmal im Jahre ftatt. Als Unterrihtsgegenftand hat man die Heimatkunde
wohl jeßt in allen deutfhen Volksfhulen, fi

e leitet den geographifchen Unter

riht ein; doch fürhte ih faft. daß man kaum bemerkenswerte Ergebniffe
damit erzielt: die Shüler find meift noh zu klein. als daß fi

e dauernde Ein
drücke empfangen könnten. und der Unterriht bleibt im ganzen auf die Feft
lcgung der Ortlichkeiten nah den Himmelsrihtungen befchränkt. Als Er
gänzung kommt fpäter der Unterricht in der Landesgefhihte hinzu. das heißt.
wenn das Land zufällig einen Staat bildet; allzu viel hat man aber auh für

diefe nicht übrig. und man kann mit Sicherheit annehmen, daß der künftige

deutfche Staatsbürger, wenn er ein leidlicher Shüler war. beim Verlaffen der

Schule zwar Geographie und Gefchichte Deutfhlands. vielleiht fogar Europas

einigermaßen beherrfcht. in feiner engern Heimat aber. vielleiht abgefehen von

dem Geburtsort und feiner nächften Umgebung. fo fhlecht wie möglih zn

Haufe ift. weder von ihren gefchihtlich oder anderswie merkwürdigen Stätten.

noch den Ereigniffen. die fih auf ihnen abfpielten. noh den berühmten Männern.
die aus der Heimat ftammten oder in ihr wirkten. etwas Rechtes weiß. Die

höhern Lehranftalten leiften auf dem Gebiete der Heimatkunde verhältnismäßig

noch weniger als die Volksfhulen, fi
e führen die Jugend fofort in die Fremde.

anftatt fi
e

erft in der Heimat heimifh werden zu laffen; mir find Fälle genug

bekannt. wo junge Leute äghptifche. affhrifhe und medifhe Könige in der

rihtigen Reihenfolge herzufagen wußten. aber aus dem eingebornen Herrfher
gefhlehte. das freilih ausgeftorben war. niht einen einzigen kannten. Ein
wenig hilft nun zwar das Leben oder der Zufall nah; noh if

t der Heimat
finn (wenn man das Wort bilden darf) im deutfhen Volke niht ganzer

lofhen. man hört ältere. belefene und vielgewanderte Leute allerlei erzählen.
man lieft in alten Bühern dies und das und findet wohl auh in der Zeitung
einmal das eine oder das andre aufgefrifht. man kommt felbft etwas herum.
und fo macht das Leben zum Teil wieder gut. was die Shule verfäumt.
Aber bei wie vielen? Man kann feine Heimat lieben. auch wenn man wenig
von ihr weiß. das Haus. der Ort. in dem man geboren und erzogen ward.
werden bei manchem auch dann noch eine ftarke Anziehungskraft üben. wenn

die Eltern längft tot und Verwandte und Jugendfreunde in alle Winde zer
ftreut find. aber die rechte Liebe zur Heimat entfteht doh erft mit der genauen
Kenntnis alles deffen. was fi

e

fchön und groß maht. was ihr Wefen bildet.
mit dem Hineinwahfen in ihr Volkstum und dem Stolz darauf. wenigftens
bei uns. die wir niht mehr den Boden der Väter pflügen, die wir vom Ur
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großvater nur noch fchwache Kunde haben, und deren Geburtshaus vielleicht
läugft dem Boden gleichgemacht ift. Der ganze Heimatboden muß durch um

faffende Liebe unfer Befih, die Heimatgenoffen aller Zeiten müffen für unfer
Empfinden unfre Vorfahren, ihre Thaten die unfrer Vater werden, und wenn

wir dann noch die Erbfchaft des Blutes, die Stammesgenoffenfchaft, die Sitte,

in der wir aufgewachfen find, die Sprache, die wir reden, kurz unfer be

fondres Volkstum nach Gebühr hochhalten, fo werden wir uns auch irgendwo

zu Haufe fühlen und zu Haufe fein, welche Erfahrungen wir auch in der

Heimat felbft gemacht haben, wohin uns auch das Schickfal verfchlagen hat.

Unfre Väter hatten eine Heimat und liebten fi
e

faft unbewußt, wir verlieren

fi
e gar zu leicht und müffen fi
e

daher rechtzeitig bewußt lieben lernen; denn

unfer Herz braucht fie. es will und muß etwas haben in diefer unruhigen,

zerfahrnen Zeit, woran es hangen kann. Aber nicht nur wir allein, die wir

uns für gebildet halten, und denen alle Bildung doch nicht die wahre Heimat
giebt, fondern die fi

e

oft nur unzufriedner macht, brauchen die Heimat, dem

ganzen Volk muß fi
e

erhalten oder zurückgegeben werden, als wirkliches Gut
und für die Empfindung, auf daß nicht der alte Fluch: Unftät und flüchtig

follft du fein auf Erden! an unferm Gefchlecht erfüllt werde„ daß Glück und

Zufriedenheit, die oft vollftändig aus unferm Lande verfchwunden fcheinen,

wieder bei uns Heimftätten bauen können. Wer keine Heimat hat, hat in der

Regel auch kein Vaterland.

Die Urfachen, die dazu geführt haben, daß heute ein großer Teil des

deutfchen Volks heimatlos oder doch nirgends recht zu Haufe, ohne tieferes

Heimatgefühl ift, find leicht zu erkennen. Die Freizügigkeit, die man wohl

verantwortlich macht, if
t es im Grunde nicht; denn die Gewährung des Rechts,

jederzeit und überallhin fortziehen zu dürfen, bewirkt noch keineswegs, daß man

es wirklich thut. Im allgemeinen wird jeder gern in der Heimat bleiben,
wenn er dort fein Auskommen hat, der Wander- und Veränderungstrieb if

t

von vornherein immer nur bei einer befchränkten Anzahl vorhanden, und wenn

er plötzlich in einem ganzen Volke befouders ftark_ wird, fo müffen da foziale

Ausnahmeverhältniffe zu Grunde liegen. So find denn auch die heutigen
Wanderungen, der Zug in die großen Städte und der auch nicht feltne von

Großftadt zu Großftadt, zuleht auf das Aufkommen der Induftrie und die

damit verbundne Broletarifirung der Maffen zurückzuführen. mag man außer
dem auch eine ganze Reihe Urfachen zweiten Ranges angeben, die die Schuld

mehr den Wandernden felbft zufchieben. Man kann fich vielleicht auch heute
noch Heimatgefühl beim Befißlofen denken, obwohl es fich doch nur beim Be

fißenden fo recht ausbildet; aber der moderne Vroletarier, deffen Leben zwifchen
der Fabrikarbeit in der Woche und haftigem Genuß am Sonntag verfließt,

hat einfach keine Gelegenheit, es in fich zu nähren, auch kümmert fich ja

niemand weder um ihn noch um feine Kinder, denen dasfelbe Los beftimmt
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if
t. Die Wurzeln, die in friihern Zeiten auch den Befihlofen an den Heimat?

boden feffelten, hat die unfrige alle abgefchnitten, indem fi
e alle volkstiimlichen

Überlieferungen ausrottete und die ganze Lebensführung der niedern Stände

änderte. Obgleich die oberflächliche Verftandeskultnr, die fi
e an die Stelle

jener Überlieferungen feßte, durchaus nicht für alle fchwierigern Verhältniffe
des Lebens genügt, if

t

fi
e

doch felbft in den feßhaften Bauernftand einge

drungen und greift auch dort mehr und mehr um fich. fodaß die alten Trachten
nnd Sitten ausfterben und auch der ererbte geiftige und gemütliche Befih des
Bauerntums, der ihm. wenn er auch nicht groß war, doch einen feften Stand in

der Welt ermöglichte, mehr und mehr fchwindet. Ich leuge nicht, daß manches
neu gewonnen worden ift, was fich im Laufe der Entwicklung als Segen b

e

währen wird, aber es ging und geht auch viel verloren, was zu erhalten von

der größten Bedeutung und auch möglich gewefen wäre, wenn man die Ver- ,

breitung der modernen Kultur nicht fo leichtfinnig dem Zufall und oft den

fchlechteften Gliedern der Bevölkerung überlaffen hätte. Aber auch das Hand
werkertunt der kleinen Städte if

t

zum Teil proletarifirt und folgt dem Zug

in die Großftadt, da manches Handwerk durch die Fabrik völlig ruinirt ift;

nur ein Teil hält noch ftand und bildet mit dem beffern Teil des Bauern

ftands den Beftandteil des deutfchen Volks, der am feftefteu in der Heimat
wurzelt; ein kleiner Teil ift in das Unternehmer- und Fabrikantentum hinein

gewachfen und im ganzen „vergroßftädterb“ Die großftädtifche Bevölkerung

kann man gegenwärtig in drei Klaffen einteilen, in Proletarier, Bildungspöbel

und Gebildetez das alte, ehrenfefte Bürgertum, das auch feine befondre Stattdes

bildung hatte, if
t bis auf kleine Refte ausgeftorben, Die Proletarier find

heimatlos. und auch der Bildungspöbel, der in Deutfchland hoch hinauf und

ziemlich tief hinab geht, if
t es. Er nährt fich geiftig, mag er fittlich auch

noch unverkommen fein
- das ift aber nicht die Regel -, von dem Abhub

von Kunft und Wiffenfchaft und erkennt die Mode auf allen Gebieten als Gott

heit an. Ihn muß man wohl verloren, geben. Die wahrhaft Gebildeten find
heute vielfach in einer fchlimmen Lage; die Höhe der Lebensführung, die fi

e

notgedrungen einhalten müffen, ftellt den beften Teil ihrer Kraft in den Dienft
rein materieller Beftrebungen und macht auch fie zum Teil heimatlos. Manche
find fchon nach der Art ihrer Bildung und nach ihrem Berufe international,

und jedenfalls haben fi
e alle ihre Einzelintereffen, fe
i

es die Politik, fe
i

es

die Kunft, fe
i

es die Wiffenfchaft, fodaß die Hingebung an die Heimat, die

Freude am Volkstum felten genug ift. Im ganzen kann man wohl fagen,
daß es der moderne Menfch zwar noch hin und wieder zu einem „trauten

Heim,“ zu einem rechten Einwurzeln in der Heimat aber nicht mehr bringt.

Die Liebe zum Vaterlande if
t

dafiir wohl ein gewiffer, aber doch kein voller

Erfaß
- das darf man wohl ausfprechen, ohne partikulariftifcher Neigungen

bezichtigt zu werden.
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Ehe wir nun im einzelnen unterfuchen. was des Heimatlichen und Volks

tümlichen verloren gegangen ift, was noch zu retten fein dürfte, und was viel

leicht noch wieder- oder neu hinzuzugewinnen wäre, foll der Begriff „Heimat“

noch etwas näher beftimmt werden. Unter Heimat verftehe ic
h das „Land,“

worin jemand mit feinen Stammesgenoffen lebt; wo aber Land und Stamm

für die einheitliche Anfchauung zu weit und groß find. verftehe ic
h darunter

die Landfchaft. die geographifch und eihnographifch ein Ganzes bildet. ihren

natürlichen Mittelpunkt und, womöglich. auch eine befondre. einheitliche Ge

fihichte hat. Wie ihr politifches Verhältnis heute ift. wie die Grenze geht,

kommt wohl etwas, aber nicht hauptfächlich in Betracht. Darnach wäre

vielleicht Heimat, engere Heimat und endlich engfte Heimat. der Geburts

ort mit Umgebung, zu unterfcheiden. denen fich als allerengfter diefer Be

griffe noch das Heim, das Baterhaus, anfchlöffe. Um einige Beifpiele durch

zuführen: Meine Heimat if
t Schleswig-Holftein. dem ic
h

für Zwecke der Heimat
kunde die Hanfeftädte Hamburg und Lübeck wie das oldenburgifche Fürftentum
Lübeck ruhig einverleibe. meine engere Heimat if

t der alte Gau oder die Graf

fchaft Dithmarfchen, nicht etwa einer der beiden preußifchen Kreife, in die das

Ländchen heute zerfällt, meine engfte Heimat Ort und Kirchfpiel Weffelburen.
Wenn Augsburg jemandes Geburtsort ift. fo if

t das bairifche Schwaben feine

engere Heimat, Schwaben aber, nicht das Königreich Baiern. feine Heimat.
Die Heimat des Deutfchen bildet alfo immer das alte Stammesland oder doch
die natürlichen großen Abteilungen, in die es zerfällt; alfo bei Schwaben etwa

das Land der Rheinfchwaben. der fchweizerifchen Alemannen und der vorzugs

weife fo genannten (württembergifchen und bairifchen) Schwaben; die engere

Heimat bildet der alte Gau oder die Landfchaft oder ein andres natürliches
Gebilde, unter Umftänden auch eine fehr große Stadt. fodaß hier engere und

engfte Heimat zufammenfällt. Ganz fcharf kann man nicht immer fcheiden.
aber doch fo viel als nötig ift; man braucht nur einmal eine deutfche Sprach

und Dialektkarte in die Hand zu nehmen,

Hier wäre denn nun gleich eine bedauernswerte Thatfache zu verzeichnen:
das deutfche Stammesbewußtfein if

t

heute vielfach erlofchen. und die Schule

vermag nicht einmal das zu erreichen, daß jeder Deutfche lernt, wes Stammes

er ift. Wohl knüpft die politifche Einteilung. wenigftens der beiden größten

Staaten. an die Stämme an, obgleich die Vrovinz Sachfen z. B. in diefem
Sinne immer noch ein unglückliches Gebilde if

t und auch anderswo wenig zu

einander paffende Gebiete zufammengefaßt worden. manche. wie die Laufiß.

völlig zerriffen find; ja ftellenweife tragen felbft Kreife alte gefchichtliche Namen.

die den alten Gauen einigermaßen eutfprechen. fo in Schleswig-Holftein;

dennoch if
t eine klare, natürliche Einteilung Deutfchlands faft i
n niemandes

Bewußtfein und kaum auf dem Vapier zu haben. Die alte. fo notwendige

llnterfcheiduug zwifchen Oberfachfen und Niederfachfen
- da denn den heutigen
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„Sachfen“ nicht zugemutet werden kann. von ihrem Namen zu laffeu - ift

heute im Volke kaum noch bekannt. wenn auch zehnmal in der Schule gelehrt
wird. daß die Sachfen. mit denen Karl der Große kämpfte. nicht die Vor
fahren der Leute waren. die heute in Leipzig und Dresden wohnen. Unklar

if
t

auch der Begriff Thüringen. da fich die Nordthüringer wohl Sachfen nnd
die zu den fogenannten thüringifchen Staaten gehörigen Franken nnd Vogt
länder wieder Thüringer nennen. Selbft der bairifche Franke. der bairifche

Schwabe nennt fich fchon Baier. der württembergifche Franke dagegen gemütlich

Schwabe. der heffifche Franke natürlich Heffe oder Darmftädter. und der

Badner weiß meift nicht. was er ift. Wäre es denn fo ungeheuer fchwer. eine

gute. überfichtliche Karte der dentfchen Stammeswohnfihe und der natürlichen
Länder und Landfchaften Deutfchlands zu entwerfen. etwa auf der Grundlage
der vorhandnen Sprachkarten. aber mit möglichfter Berückfichtigung der geo

graphifchen Gliederung und des gefchichtlichen Werdens und Zufammenhangs.
und diefe in die Volksfchulen und unters Volk zu bringen? Man brauchte
auf ihr wahrhaftig nicht die 366 Territorien des alten Reichs wieder auf
leben zu laffen. aber die alten Stammes- nnd Landfchaftsnamen müßten. wenn

fi
e

auch längft aus der offiziellen „Nomenklatur“ verfchwunden find. alle dafein.
und dadurch das dentfche Volk wieder gewöhnt werden. fich als ein natürlich

gegliedertes Ganze zu empfinden. Obgleich die unheilvolle politifche Zer
klüftung und die damit zufammenhängenden eigentiimlichen religiöfen Schickfale

mancher Landftriche den alten Zufammenhang der Stämme hin uiid wieder

zerriffen haben. hat er doch im ganzen die Jahrhunderte überdauert und befteht
bis auf den heutigen Tag. Wir können es aber heute ruhig wagen. das dentfche
Volk wieder an feine alte Zufammenfetzung zu erinnern; denn unfer Parti
kularismus knüpft bekanntlich nur an die Staaten und Stäätchen an und if

t

als reinpolitifcher Natur eher ein Feind der natürlichen Gliederung. wie er

denn auch zur Zeit feiner höchften Blüte fchleunigft die gefchichtslofe fran

zöfifche Departementseinteilung einführte. So kann man die Wiederherftellung
der natürlichen Gliederung für das Volksbewußtfein fogar als eine That im

Dienfte des Einheits- und Reichsgedankens anfehen. Der Unterricht aber.

meine ich. würde fogar einfacher werden. wenn die natürliche Grundlage des

Volkstums überall feftgehalten würde; jedenfalls würde er fruchtbarer werden.

denn Geographie. Ethnographie und Gefchichte gewönnen den engften Zu
fammenhang. und Sprache. Sitte. Brauch. ja überhaupt der Volkscharakter

if
t ja heute noch immer vom Stamm beftimmt. mögen auch die Wanderungen

alter und neuer Zeit überallhin fremde Glieder verfprengt haben.

Das wäre eine für das Volk zu löfende Aufgabe. Für die Gebildeten

und für die Wiffenfchaft wäre noch manches andre zu leiften. Die Volks

kunde. die in Deutfchland wefentlich Stammesknnde ift. if
t nun reichlich fünfzig

Jahre alt. und ficher liegt ein gewaltiges Material vor. aber mit feiner Ver
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arbeitung fieht es nicht zum beften aus. wenigftens if
t außer den grundlegenden

Riehlfchen Arbeiten und einigen Einzelwerken. wie dem Marfhenbuch von

Hermann Allmers. nihts in weitere Kreife gedrungen. Was für dankenswerte
Gaben an das deutfhe Volk eine ganze Reihe folcher Stammesmonographien

wäre. wie Riehl eine in feinen „Pfälzern“ geliefert hat. braucht man wohl niht

anseimuiderzufeßen. aber unfre junge Gelehrten haben fih meift zu tief in

Einzelunterfuhungen eingelaffen. auh den hier durhaus notwendigen Zu
fammenhang mit Heimat und Volkstum verloren und find in der Regel auch

zu fchlehte Schriftfteller. als daß fi
e

fo etwas verfuhen könnten. Unter Um

ftänden hilft eine Dilettantenarbeit aus. wenn nur der Dilettant im Volke

wnrzelt und ein Herz für das Volk hat; fo if
t

z. B. ein 1858 erfchienenes
Werk des Wandsbecker Paftors A. li. Haufen. das folgenden langen Titel

fiihrt: ..Charakterbildcr aus den Herzogtümern Schleswig. Holftein und Lauen

burg. den Hanfeftädten Hamburg und Lübeck wie dem Fürftentum Lübeck. b
e

treffend das Land und feine Geftaltungen. das Volk und fein Werden. fein

Leben. feine Sprache. feine Einrichtungen und Zierden. entworfen für das

Volk.“ trotz zahlreicher Einfeitigkeiten und Irrtümer ein vortreffliches Buch
und felbft nach der Seite des Sozialen. das einen Pfarrer damals noch nicht
zu kümmern brauchte. mufterhaft. Ähnliche Werke mögen in geringer Anzahl

auch anderswo gefhrieben worden fein. aber nur wenige kennen fie. die

Volkskunde if
t nirgends recht Volksfache geworden. man hat fi
e niht ins Volk

zurückgetragen. obwohl das Jntereffe dafür immer vorhanden war und auch

heute noch ift. Natürlich if
t es viel wichtiger. das Volk politifch aufzuklären!

Aber vielleicht wird man doch eines Tages in Deutfhland erkennen. daß es

nötig ift. gegen den zentralifirenden Zug im deutfhen Volksleben. zumal mit

Berlin als Zentrum. ein Gegengewicht zu fhaffen oder zu erhalten und ebenfo

gegen den demokratifirenden Zug. infoweit beide überall die Fülle der Er
fheinungen. Farbe. Duft. Poefie und leider auh die Zufriedenheit und jeg

liches Lebensbehagen zerftören. Man kann ein guter Reihsdeutfcher fein.
ohne doh alle Regungen des fchwäbifchen Stammesftolzes zu verdammen.
man kann auh ein überzeugter Demokrat fein. ohne an jedem Adelstitel und

Wappenfhilde Anftoß zu nehmen. man kann vor allem ein wirklih fozial
gefinnter Mann fein. ohne dem öden Nützlichkeitsprinzip der Sozialdemokratie

zu huldigen. Zu viel gefhihtlihen Ballaft mit fich zu fhleppen. if
t

zwar
weder einem Volke noch dem Einzelnen gut. aber ewiger Radikalismus führt

zu nihts. und wo das Gewordne auf natiirliher Grundlage fteht. noch immer

fteht. da if
t es zu ahten. es verfchafft fich übrigens auh felber. fo oder fo
.

Achtung. Solh ein natürlih Gewordnes und fih immer Erneuendes if
t das

Volkstum. das Stammesvolkstum. aus dem das Nationalgefühl in dem

früh vorhandnen Bewußtfein des Zufammenftimmenden der einzelnen Stämme

natürlich entfpringt und durh Arbeit im Dienfte des nationalen Gedankens
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auf pvlitifchem und wiffenfchaftlichem Gebiete mehr und mehr entwickelt wird.

Neuerdings reden wir viel von unferm Deutfchtum, und es if
t gewiß kein

bloßer Begriff, aber es fteckt in jedem einzelnen Volkstum, wie nach Dürer
die Kunft in der Natur.

(For-tierung folgt)

Das Alte Teftament
und der Dichter des Heliand

Von Friedrich Düfel (in Zee-lin)

- - m Frühjahr vorigen Jahres kam der germaniftifchen Wiffenfchaft

z

.

4
x j die Nachricht von einem Funde, die in allen Kreifen lebhafte

Teilnahme und freudige Hoffnungen erweckte. Denn diesmal

z handelte es fich nicht bloß um eine Vermehrung des altdeutfchen,__4
Sprachftoffs. die allein der Statiftik unfrer germanifchen Gram

matik zu gute käme, fondern um die Vermehrung unfers dichterifchen National

fchatzes, aus der das gefchichtliche Bild unfers Volksgemüts und Volkscharakters,

unfrer Volksart und Volkskunft neue, wefentliche Züge gewinnen mußte. In
der Vatikanifchen Bibliothek in Rom faß der Heidelberger Oberbibliothekar

Broieffor [ir. Zangemeifter und forfchte im Auftrage der badifchen Regierung

nach lateinifchen Handfchriften, die aus der ehemaligen Zibliatlieea kalatina

unter die päpftlichen Schätze der ewigen Stadt verfchlagen worden waren. Aber

es ging ihm wie Saul, dem Sahne Kis, der auszog, feines Vaters Efelinnen
zu juchen, und ein Königreich fand. In einem lateinifchen Sammelbande,
mitten unter wertlofen aftronomifchen und nekrologifchen Kalenderaufzeichnungcn.

fand er unerwartet beträchtliche, bisher unbekannte Bruchftücke einer altfächfifchen,

d
.

h
. in altniederdeutfcher Sprache abgefaßten Bibeldichtung, einen „Goldfchalz

in fteinigein Acker.“ Jeder, der mit den älteften Schätzen unfrer deutfchen
Nationallitteratur einigermaßen vertraut ift, wußte fofort, daß es fich da um

ein Gegenftück, wenn nicht um eine Gefchwifterdichtung zu dem fogenannten

Heliand handeln mußte, des einzigen Gedichts, das in altfächfifcher Sprache

auf uns gekommen ift. Der Heliand (Heiland) if
t eine Evangelienharmonie

aus dem neunten Jahrhundert, der Zeit der fächfifchen Ehriftenbekehrung, zu

nächft ein Werk der Seelforge und Glaubensftärkung zu Nuh und Frommen
der neubekehrten Gemüter, die, hartnäckig nnd treu am Alten hangend. wie
.r

es Stammesart war, noch immer nur gar zu gern wider den chriftlichen
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Stachel lecken mochten. Der Verfaffer war kein ungelehrter Bauer. der hinter
dem Pflnge ging und allein aus der Kenntnis des Neuen Teftaments und

altererbter Sangeskunft gedichtet hätte. wie man lange Zeit geglaubt hat.

fondern faß in der bücherbekleideten Zelle eines Klofters und war ausgeftattet

mit der gelehrten Bildung feiner Zeit. die ihre liebften Quellen in den latei

nifchen Kirchenvätern und Bibelauslegungen fand. Diefe Buchgelehrfamkeit

verleugnet denn auch der Heliand in keinem Stück. und es erfcheint heute

wunderbar. daß folche augenfällige Spuren lateinifcher Exegefe nicht fchon
viel früher erkannt und auf geiftlichen Urfprung der Dichtung gedeutet worden

find; aber erft zu Ende der fechziger Jahre hat eine umfangreiche Quellen

unterfuchung. die alle im neunten Jahrhundert geläufigen Bibelkommentare

heranzog. allfeitig überzeugend feftgeftellt. daß der Dichter des Heliand nur

ein gelehrter Geiftlicher gewefen fein kann.

Doch Jugend und erfte Entwicklung diefes Mannes können unmöglich in

den engen Kloftermauern verblüht fein; die beftimmenden Eindrücke feines

äußern und innern Lebens muß ihm eine frifche. fröhliche Gemeinfchaft mit

den unverbildeten Laienkreifen feines Volks vermittelt haben. die fich ihr
Sinnen und Denken einzig und allein aus dem klaren. unverfälfchten Born

heimifcher Sitte und Überlieferung fpeifen ließen. Denn Auffaffung. Darftel
lung und Form feines Gedichts find durch und durch volfstümlich geblieben;

der gelehrte Schreibfaft der Klofterzelle. den fich feine Eitelkeit nun einmal

nicht verfagen mochte. hat den echtgermanifchen Gehalt des Werkes wohl mit

einigen Flecken und Schnörkeln entftellt, in die Poren aber if
t er ihm glück

licherweife nicht gedrungen." Auch in dem Fegefeuer fo lateinfeliger Schulung

hat fich die deutfche Volksfeele. die i
n dem fächfifchen Sänger webte und wirkte.

auf allen wefentlichen Punkten fiegreich behauptet. Wahrfcheinlich kam ihr
dabei die Macht der Gewohnheit und Übung zu Hilfe. die ihre Kräfte. ehe fi

e
dem Kreuze Chrifti dienftbar wurden. an den Stoffen deutfcher Götter- und

Heldenfage geftärkt hatte. Jedenfalls bewährte fich gleich in der Auffaffung

des biblifchen Stoffs der umbildende Geift des germanifchen Heldenideals.
Der Heiland. deffen Erdenwandel der tapfre Sachf'e fang. wurde zum Volks

könig. die Schar der Jünger zu feinen treuen Gefolgsleuten. Mut. Tapferkeit.

weifer Rat und milde Freigebigkeit follten auch hier ihren alten Preis b
e

wahren. und was dem in den Evangelien widerfprach. wurde weggelaffen oder

mit kühnem Eigenwillen dem heimifchen Empfinden gerecht gemacht. Dem

eben noch heidnifchen Sachfen durfte man nicht zumuten. auch noch den linken

Backen darzubieten. wenn der rechte feinen Streich empfangen hatte. und als

Jefus nach Judäa gehen will. wo ihm die Steinigung droht. verlangte der

deutfche Hörer von den Jüngern. daß fi
e bei diefer Gelegenheit dem lieben

Herrn ihre unbedingte Treue fchwiiren und ihr Leben an das feinige knüpften.
lind fo erklärt denn auch Thomas: ..Das if

t des Gefolgmannes Ruhm. daß
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er zur Seite feines Herrn ftandhalte. ohne zu wanken. für ihn freiwillig fterbe.
Denn nur wenn wir vor dem Feinde mit unferm Herrn fterben. dann folgt
uns Ehre nah. guter Leumund unter 'den Leuten.“ Das if

t gewiß ein echtes
Echo jener rühmenden Worte des Tacitus über germanifhe Gefolgstreue:

..Schimpf und Shande fürs ganze Leben bedeutet es ihnen. feinen Führer
vor dem Feinde verlieren und felber lebend heimkommen.“ Als nun aber die
Jünger ihren Herrn endlih doch verlaffen (Matth. 26. 56). da fucht der Ger

mcme. dem folcher Treubruh unerhört war. ängftlih nah einer Erklärung.
um die Fliehenden niht der Verachtung feiner Hörer preiszugeben: ..Es war
lange vorher der Wahrfager Wort. entfchuldigt er fie. daß es fo gefhehen
follte, deshalb konnten fi

e es niht vermeiden.“ Auh bei Petri Verleumdung
war der geraden Seele des Dichters offenbar nicht wohl. wie fein gcwundner
Ausdruck verrät; aber mit frohem Behagen verweilt er bei der einzigen Streit

fzene. die das Neue Teftament bietet. wie derfelbe Petrus feinen Herrn mit
dem Schwerte verteidigt und dem Malhus ein Ohr abhaut. Daß Chriftus.
der mächtige Volkskönig (cutting-o nnen oder erattigäat) dcmütig auf einer
Efelin feinen Einzug in Jerufalem hielt. wollte ihm auh niht in den Kopf.

weshalb er diefen Zug als zu würdelos einfach unterdrückt; defto wohler fühlt
er fih bei der Shilderung der Hohzeit zu Kana. wo er die altgermanifhe
Freude an einem tüchtigen Trunk in der außerordentlich lebendigen und glück

lichen Acismalung des Gelages fih genugthun läßt. Auh die Natur des
heiligen Landes muß fich dem Klima der Heimat anpaffen; deutlich merkt man.

daß fich über diefe deutfche Evangelienerzählung ein rauhcrer Himmel fpannt
als über Galiläa und Samaria. und beim Fifhzug und Seefturm fpürt man
einen kräftigen Hauch jener niederdeutfchen Nordfeebrife. die durch unfre Gudrun

weht. Ja felbft von dem alten Laube des Heidentums fißen noch einige Blätter
an den frifchbegriinten Zweigen: noch fchimmert der Glaube an mehrere Götter_

durch. die Seelen der geftorbnen Helden fahren in Hals lihtes Reih. in die

ftrahlenden Wohnungen. die grüne Aue Gottes. und der Engel vom Himmel
kommt in dem Federhemde Lokis oder der Shivanenjungfrauen.

Deutfh und volkstümlih wie diefe Anffaffung und Darftellungsart if
t

auch die Form des Heliand. Das kennzeihnende Merkmal unfrer älteften

deutfhen Dichtungen if
t der Stabreim. d
.

h
. der gleiche Anklang der finn

fchweren Wörter einer Zeile. wie es fih unter der Herrfhaft des immer die
Anfangsfilbe betonenden germanifhen Accents ausbildete. Alle Vokale gelten

dabei für alliterirenden Gleihklang. weil man vor jedem denfelben konfonantifchen

Stimmeinfaß zu vernehmen meinte. etwa den Zpiritua aaper der Grichen. Das

Grundmaß der altgermanifhen Epik. die namentlich im Angelfächfifchen. Alt

fähfifchen und Altnordifhen zu Haufe ift. if
t der zweimal gehobne Kurzvers

mit zwei Viervierteltakten; zu Anfang eines Takts fteht je eine Hebung, während

für die fogenanten Senkungen urfprünglich die größte Mannihfaltigkeit denkbar
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ift. Je zwei folcher Kurzverfe werden nun durch den gleichen Stabreim zu
einer metrifchen Einheit verbunden, zu der germanifchen Langzeile. in der für
gewöhnlich die zwei Hebungen des erften Kurzverfes mit der erften des zweiten
den gleichen Stab tragen.

Weitbsua euäi Ultrium 80 erst-un tij [min vet-ana
lautet ein Vers des Heliand. Man muß fich heute. wo uns durch die quanti
tirende Metrik der klaffifchen Sprachen noch immer das eingeborne Gefühl

unfrer heimifchen Betonungsgefeße verwirrt ift. förmlich erft auf fich felbft bc

finnen, um die völlige innere Übereinftimmung zwifchen diefer Accentuirung

und unfrer natürlichen Sprechweife zu erkennen. Hat man es aber einmal

dazu gebracht. dann gleiten und hüpfen. fpringen und fluten diefe Verfe dahin

wie die beweglichen Wellen eines Bachs. der bald fanft im Thale fließt, bald

fchäumend und braufend fich über Fels und Gerölle ftürzt. Wie diefe äußere

Form. das alte angeftammte Erbe unfrer unvermifchten Volksdichtung. fo

trägt auch der fprachliche Ausdruck des altfächfifchen Epos die deutlichen Kenn

zeichen unfers germanifchen
Stils, Seine reiche Fülle feft geprägter Formeln

und thpifcher Wendungen giebt fich fofort als Gemeingut unfrer älteften Voefie
kund. Die Ausdrücke für Kampf und Sturm. Wehr und Waffe. Herr und

Gefolgsmann werden natürlich. weil fie im Mittelpunkte des altgermanifchen

Lebens ftanden. von diefen fchmückenden Umfchreibuugen hauptfächlich betroffen.

So bezeichnet der Heliand den König als meaomgeba, Kleinodfpender. boggebo.

Riugfpeuder. rüclgeba, Ratgeber; den Krieger als belmberana, Helmträger,

und näpeuberanä, Waffenträger; den Kampf felbft als näyno Zpil und »kamm
iijcl, und die Verwendung diefes Formelfchahes if

t

ftehend. wie im griechifchen

Epos. Es if
t klar, daß diefer hergebrachte Stil. über den eine im ganzen

Volke verbreitete Kunftkeuntnis getreulich wachte, eine fattelfefte Technik er

forderte, die gelernt und geübt fein wollte. Und über fie. mag er fonft fein.
was er wollte, verfügte der Dichter des Heliand im vollften Maße. Er fteht
durchaus unter dem helfenden Segen diefer volkstümlichen Überlieferung, auch'

ein berufsmäßiger Sänger der alten Sachfeu. ein 800p, wie er in ihrer
Sprache hieß. hätte feine Aufgabe fchwerlich beffer und kunftmäßiger löfen
können.

Alles in allem haben wir alfo in der altfiichfifchen Helianddichtuug. trotz
des geiftlichen Inhalts, ein Denkmal germanifchen Gemüts, Geiftes und Forin
fiuns. wie wir es reiner und unverfälfchter nur noch im Hildebrandsliede und

im augelfc'ichfifchen Veowulf aufbewahrt haben. Diefe germanifche Eigenart

im miihfamen Riugkampf mit der fremden Welt- und Lebensanfchauung dcs

jungen Ehriftentums zu fehen. machte dies Werk des chriftlichen Germanen,

des volfstümlichen Geiftlichen. doppelt anziehend. Nun hatten fich-fo ließ
das frohe Heureka! aus Rom erwarten -- aus derfelben Zeit. vielleicht aus
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der Hand desfelben Dichters, anfehnliche Bruchftücke einer zweiten altfächfifchen
Vibeldichtung gefunden, diesmal einer altteftamentlichen. Durfte man fich

nicht noch reichere und tiefere Kunde von der urfpriinglichen Art germanifchen

Wefens verfprechen, wenn nun hier fein jugendlicher Geift die umbildende

Kraft feiner unverzärtelten Triebe an der jüdifchen Moral und Lebensauffaffung
erproben würde? Gewiß, und diefe Hoffnung ward auch nicht getäufcht.

Daß die Kunde von der Vatikanifchen Entdeckung völlig überrafchend ge
kommen wäre, kann man nicht fagen: eine Spur ihrer Exiftenz hatte fich durch
die Jahrhunderte zu uns herübergerettet. Sie war aufgezeichnet in der fo
genannten yruel'atio (Vorrede), die fich, aus irgend einer altertümlichen Aus

gabe übernommen, in dem (lat-3103118 teatjum variiert-.18 (Verzeichnis von Zeugen

der - evangelifchen _ Wahrheit) des der Lutherifchen Sache eifrig ergebnen
Theologen Flacius Illhricus aufbewahrt fand (1562). An ihrer Echtheit war

nicht zu zweifeln. Ausdrücklich aber fagte fie, daß auf Ludwigs des Frommen
Anregung ein nicht mehr unberühmter fächfifcher Sänger das Alte und das

Neue Teftament in deutfcher Zunge poetifch bearbeitet habe, und daß feine
Darftellung, bei der Erfchaffung der Welt beginnend, immer das Wichtigfte

auswählend, bis an das Ende des Alten und des Retten Teftaments gelangt

fei. Mächte es diefes Zeugnis von vornherein höchft wahrfcheinlich, daß die

neu aufgefundnen Bruchftücke von demfelben Verfaffer ftammten wie die Heliand

dichtung, fo erhebt die völlige Übereinftimmung der Arbeitsweife, des Formel

fchahes, der Metrik u. f. w. den gleichen Urfprung der beiden Dichtungsteile

über allen Zweifel; nur hypothefengierige Querköpfigkeit kann daran zweifeln,

Welche von den Bearbeitungen, ob die alt- oder die neuteftamentliche, zuerft

entftanden ift, läßt fich augenblicklich noch nicht ficher ausmachen; doch if
t kein

triftiger Grund vorhanden, nicht auch hier der Angabe der yraetatio zu trauert

und demnach den Heliand für die fpätere zu nehmen. Die altteftamentlichen

Bruchftücke find kühner, frifcher und packender als die Evangeliendichtung, aber

mit Recht hat ein holländifcher Gelehrter geltend gemacht, daß das auch für
den erften Teil des Goethifchen Fauft im Vergleich zu dem zweiten gelte, und

daß deshalb diefer doch nach. nicht vor dem erften gefchrieben worden fei,

Die uns durch glücklichen Zufall auf dem Lückenranm des lateinifchen
Kalendariums überlieferten Bruchftücke der altfächfifchen Vibeldichtnng b

e

fchränken fich auf das erfte Buch Mofis, auf die Genefis. Sie enthalten
Adams und Evas Klage nach ihrer Verftoßung aus dem Paradiefe, wobei der

Dichter einer ältern chriftlichen Darftellung des Sündenfalles folgt, für unfre

Zwecke alfo keine Beobachtungspunkte darbietet; dann Kains Unterredung mit

Gott nach dem begangnen Brudermorde und feine Beftrafung; darauf den Ve

richt über Adams Nachkommen Seth und Enoch; dann die Verkündigung des

über Sodom und Gomorrha befchloffenen Strafgerichts an Abraham; endlich
die Schilderung des Untergangs felbft.
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Des Dichters Vorlage und Hauptquelle if
t die Vulgata, die lateinifche

Bibelüberfeßung des Hieronymus aus dem vierten Jahrhundert. Aber daneben

hat er wie für deu Heliand ausgiebig die gelehrten Genefiskommentare des

Hieronymus. Auguftin. Chrhfoftomus. indor. Beda u. a. benutzt. wenn es

galt, Exegefe zu üben oder'Spuren der evangelifcheu Heilsbotfchaft in den

Erzählungen der Genefis aufzudecken. Bei diefer vielfeitigen Gebundenheit des

Dichters, und vor allem wenn man weiß, wie fklavifch in jener Zeit poetifche

Bearbeitungen geiftlicher Federn ihrer biblifchen Vorlage zu folgen pflegen,

muß es Wunder nehmen. wie frei und eigenmächtig unfer Sänger oft mit

der Überlieferung umzugehen wagt. So gleich in dem erften der für uns in

Betracht kommenden Abfchnitte. Unzweifelhaft hat das i
n der Gefamtdichtung

vorausgehende Stück Abels Ermordung dargeftellt. Sie gefchah. wir wir aus
der zurückgreifenden Einleitung unfers Abfchnitts erfahren. abweichend von

der Bibel. die als Thatort einfach einen Acker nennt, in einem tiefen Thale
am Strände. Vielleicht glaubte der Dichter. der auch hier beftrebt ift. die

biblifchen Gefchichten auf germanifchen. insbefondre niederdeutfchen Boden zu
verpflanzen. feinen mit Meer. See und Fluß fo vertrauten Sachfen ein

befonders anfchauliches Bild zu geben. wenn er den Acker zu einem Strand
oder Dünenthal machte, bei dem fi

e alle gewiß fofort eine beftinnnt lokalifirte
Vorftellung gehabt haben werden. Auch if

t wohl zu beachten. wie ein ödes

Dünenthal die düftere Mord- und nachher die troftlofe Klagefzene der ver

laffenen Eltern. die an derfelben Stelle ftattfindet. ftimmungsvoll erhöhen und

verftärken mußte. Denkt man fich die Szenerie in ein Gemälde umgefeßt.

man würde es fchwerlich anders als in Ruhsdalifchen Farben feheu. Jui
tiefen Thal bleibt der Erfchlagn'e auf fandiger Lagerftatt liegen. der Bruder
mörder aber geht heim in feine Behaufnng. Auch diefer eigentümlichen.

unabhängigen Darftellung. die den Mörder von feinem Opfer trennt. liegt

eine befonders germanifche Vorftellung zu Grunde. Es gab ein ftrenges
Sittengebot für den'Germauen, das beftimmte. keine Leiche unbedeckt zu laffen.
über demKörper des Getöteten wenigftens ein Zelt aufzufpannen. wenn derMörder

nicht geächtet werden wollte. Auch mag daran erinnert werden. wieviel fchwerer

vor den alten Gefehen ein Mord wog. der heimlich gefchehen war.*) Und

zwar wurde der Begriff der Heimlichkeit nicht fowohl in den Anfall. als

vielmehr in das Berbergen des Leichnams gelegt. weshalb es auch. im Norden

wenigftens. unverbrüchliches Geer für den Totfchlägerwar. fich fofort nach
gefchehener That öffentlich zu ihr zu bekennen. Beides läßt Kain außer

acht, und es if
t

durchaus wahrfcheinlich. daß der Dichter, indem er den Frevler

diefe heiligen Vorfchriften germanifcher Rechtsvorftellung verletzen ließ, deffen

*) Mord heißt in der alten Sprache jedes heimlich ausgeführc Verbrechen; wir haben
den Begriff in feiner urfprünglichen Bedeutung noch in unferm ..Mordbrenner.“

*
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Ruchlofigkeit und Verwerflichkeit in den Augen feiner Stammesgenoffen nur

noch augenfcheinlicher und eindringlicher machen wollte. Zwei bemerkenswerte

Abweimungen hat fich der Dichter ferner in der Strafrede Gottes geftattet.
Die Bibel läßt den Herrn in feinem Flache fagen: „Wenn du die Erde be

bauen wirft. wird fi
e dir ihre Früchte verweigern.“ Das mußte dem Ger

manen mit feinem geraden. fittlichen Rechtsgefühl. das für offnes Verbrechen

offne Strafe wollte. unverftändlich oder ungerecht erfcheinen. Denn fo if
t es

in der germanifchen Welt: wenn die Gottheit Rache nimmt. fo thut fie es

unmittelbar und trifft. ohne alles „Wenn.“ mit dem rafchen Tode. Der

Mörder if
t der Gottheit verfallen. er if
t der rargr i rennt, wie es altnordifch

heißt. der „Wolf im Heiligtum") Die Auffaffung aber einer fo über die

Maßen indirekten Beftrafung: weil du getötet haft. fo foll hinfort deiner

Hände Arbeit vergebens fein. if
t

fo ungermanifch wie möglich, Deshalb ließ

fi
e der fächfifche Sänger auch ohne weiteres fallen. Nicht beffer if
t es dem

lehten Ausfpruche Gottes ergangen. womit er dem Mörder eine Art Troft
zufpricht: „Wer Kain tötet. es fei. wer es wolle. der foll fiebenfältig beftraft
werden.“ Auch mit diefem Gedanken hätte der Germane nichts anzufangen

gewußt. Nach diefer Auffaffung war die Gemeinfchaft Kains mit feinen

Sippgenoffen zerriffen; denn war er infolge des Mords von der Volks

genoffenfchaft friedlos gemacht. fo war er damit zugleich von feiner Sippe

geächtet. Es mußte nun von feiten der Sippe entweder Blutrache genommen
oder mit dem Mörder eine Sühnevertrag gefchloffen werden. Nur wenn ein

folcher ftattgefunden hatte. wäre eine Strafe für den notwendig gewefen. der

den Kain etwa töten würde. Was aber hätte eine fiebenfache Beftrafung von
Kains Mörder für die germanifche Auffaffung bedeutet? Sie hätte fich doch
höchftens auf eine fiebenfache Buße. auf fiebenfaches Wergeld beziehen können;

folche Erhöhungen des geläufigen Wergeldfaßes kommen aber lediglich in An

betracht gewiffer Standes- oder Berufsverhältniffe vor. niemals aber in Rück

ficht darauf. ob der Getötete mehr oder minder den Tod verdient hatte. Aber

nicht bloß ungermanifch. auch fpezififch jüdifch mußte diefe Stelle unferm

Dichter erfcheinen. fchon wegen der dem Judentum geheiligten Siebenzahl. auf
deren Erklärung und mhftifche Deutung die Kommentare lange Auseinander

fehungen verwenden.

Nach der Entfernung Kains wird zunächft fein Gefchlechtsregifter. als

Einfchiebfel von rein jüdifch-hiftorifchem Wert. überfchlagen und dadurch fofort
der Übergang zu den nun doppelt betrübten Eltern gewonnen. Ein neuer

Sohn wird ihnen gefchenkt. Aber während fich die altteftamentliche Genefis
begniigt. diefen Sprößling Seth einfach als ..Erfaß“ für den erfchlagnen Abel

*) Wolf heißt der Geäebtete. weil er friedlos geheizt wird wie das Raubtier desWaldes;

auch in dem Namen Wolfdietrich. um den fich im dentfchen Altertum ein ganzer Sagenkreis

fehle-ng.bedeutet der erfte Beftandteil ..der Vervaunte. der Geächtete.“

Grenzboten 117'1895 24
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zu bezeichnen. legt der germanifhe Dichter den verwaifteu Eltern. gerührt

van ihrem leidvvllen Gefhick. eine lange. lhrifh ftimmungsvolle Klage in den

Mund über den verlornen Abel und feinen mörderifhen Bruder. Und dem

Künftler, der zu Anfang der Erzählung das großartige Gemälde von der am

öden Strand einfam liegenden Leihe des Erfchlagnen und der Fluht feines
Mörders fhuf. if

t es auh hier gelungen. ein paar erfhütternde Bilder zu
entwerfen. Das eine zeigt die Mutter. „die den Knaben genährt hatte. das

Kind an ihrer Bruft.“ wie fi
e das blutige Gewand des Toten wäfht. und

wie dabei der Shmerz über beide Söhne. über den für immer verlornen und
über den gottverlaffenen Brudermörder. fi

e überwältigt; das andre. wie beide

Gatten gramvoll am Ufer ftehen. an der Stelle. wo ihr Sohn ermordet

worden ift. und fih felbft anklagen daß es ihre eignen Sünden verfchuldet
hätten. wenn fi

e nun kinderlos blieben. und kein edler Sohn ihr Erbe würde.

Diefe Stellen würden. wenn wir fonft keine Zeugniffe dafür hätten. allein

imftande fein. den Verfaffer der altfähfifchen Genefisbruchftücke als einen

Dichter zu erweifen. der niht nur mit Gefhmack und Gefchick zu bearbeiten

und poetifh nahzubilden. fondern auh aus eigner fhöpferifher Phantafie

felbft dichterifh zu erfinden. zu fhauen und ergreifend darzuftellen verftand.
Wie die Gefhlechtsreihe Kains. fo wird nun auh die Seths als gefhiht

lihe Zuthat von ausfchließlih jüdifhem Jntereffe übergangen und nur mit

kurzer. aber fharfer Charakteriftik in wirkungsvollen Gegenfaß zu den Kainiten

gebraht. Auf Shritt und Tritt verrät fich hier die lebhafte und feelforgerifche
Abficht des Dichters: das Gute und deshalb Vorbildlihe wird in feinem
Glanze erhöht, das Böfe und als abfhreckendes Beifpiel aufgeftellte in feiner

Shwärze noh dunkler und häßliher gefärbt. und mit feierlih erhobnem Finger

auf Gottes Allmacht und ftrafende Gerehtigkeit. aber auh auf feine Gnade

und Belohnung des Guten gewiefen. Die Schilderung der Nachkommenfhaft
Kains als riefenhafte. kraftvolle und hartgemute Helden. aber auh gewalt

fame. jähe und troßige Empörer wider Gottes Willen empfängt ihre An

regung aus der Bibel. aber niht ohne auch hier gerade erft die lebhafteften
und eindruckoollften Farben aus Eignem hinzuzuthun. wie fi

e dem Sahfen des
neunten Jahrhunderts. dem Zeitgenoffen Widukinds. aus lebendiger Anfchauung

oder aus den Quellen heimifher Sage gewiß reihlih zu Gebote ftanden: die
den Riefen beigelegten feindfeligen und zerftörerifchen Eigenfhaften entfprehen

durchaus der Charakteriftik. die ihnen der germanifche Mhthus und die ger

manifhe Sage verleihen.
Mit der gefchilderten Verworfenheit der Kainiten if

t der Faden gefunden.
der zu der Erzählung von der allgemeinen Verderbnis des Menfchengefhlechts

hinüberleitet. wie fi
e

durch die Vermifhung von Kains und Seths Nachkommen
entfteht, Nur ein einziger hebt fih als Reiner aus dem Pfuhl des Berderbens:
Enoch. Die Genefis bietet für den gottgefälligen Wandel des Enoch nur die
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pleonaftifch wiederholte Bemerkung: ambularit; aura l)ea (er wandelte mit

Gott). Wieder vervollftändigt der altfächfifche Dichter diefen einen Zug zu
einem fatten Gemälde, das völlig germanifche Farbentöne zeigt. Enoch wird

geradezu als germanifcher er1(Edeling) gefchildert, gleich groß im Kampf wie
im Rat: tapfer und tüchtig, weife und wortklug, wobei freilich der „gott

gefällige Wandel“ aus der Bibel einigermaßen zu kurz kommt:

Nur faß bei ihnen ein Mann von Edlings Gefinnung)

Tupfer und tüchtig. ein Herz ohne Tadel)

Weif' und wortklug. gewißigt im Denken,

Enoch war er geheißen njw.

„Und Enoch entfchwand, denn Gott entführte ihn mit fich,“ berichtet die Bibel.

Diefe kurze Bemerkung greift der fächfifche 800p begierig auf und dehnt ihren

Inhalt zu breitem Redeftrome aus; mußte er doch Rückficht nehmen auf die

wunderfreudigen, naiven Gemüter feiner Sachfen, die folcher handfeften Mittel

zur Anregung ihrer Aufmerkfamkeit und Vorftellungsfraft wohl bedurften.

Unabhängig von der altteftamentlichen Geuefis hat dann der Dichter mit diefem
Wunder von der Entrückung Enochs ferner den in der chriftlichen Mythologie

des Mittelalters fo beliebten und verbreiteten Mhthus vom Antichrift einge
fchaltet, der auch vor ihm fchon von chriftlichen Dichtern mit dem Namen

Enoch verquickt worden war. Nach der Darftellung unfrer Genefisdichtung

behält Gott den Enoch fo lange bei fich in feiner Herrlichkeit, bis die Zeit
kommt, wo er ihn den Menfchen als Lehrer herab auf die Erde fenden wird.
Dann aber naht der böfe Feind, der Antichrift) und feinem fcharfen Schwert
erliegt Enoch. Die Seele des nun wirklich Geftorbnen wandelt dann wieder

den Weg zu Gott, und ihn zu rächen, fendet der Herr feinen Engel (Michael);

der nimmt dem Antichrift das Leben und fällt den Feind. Das Volk aber
wird wieder zu Gottes Reich zurückgeführt, und die Welt wird Frieden haben.
Man fieht, auch an diefer Stelle war es eine mannhafte Kampffchilderung,
die der germanifche Dichter in die biblifche Erzählung einfchmuggelte. Da
konnte doch einmal wieder von Hieb und Schwertfchlag die Rede fein, was,

wie der Sänger wohl wußte, feine Sachfen immer packte, und was auch feinen
eignen epifchen Stil anzog, wie das Eifen den Mann.
Mit der Antichriftepifode bricht das zweite Bruchftück ab. Es folgt nun

fofort die Erzählung des Strafgerichts, das Gott über Sodom und Gomorrha

verhängt. Was der fächfifche Dichter von den dazwifchenliegenden biblifchen
Gefihichten etwa noch bearbeitet hat, find uns die durch den verfügbaren Raum

fehr befchränkten Eintragungen des mönchifchen Schreibers fchuldig geblieben;

wir wiffen alfo nicht, welche Kapitel unter den folgenden ihn angezogen haben,

welche er übergangen hat. Vermuten aber können wir wohl, daß der glück

liche Bearbeiter des Seefturms im Heliand fich die Schilderung der Sintflut
und ihrer großen dramatifchen Wirkungen, fowie den frommen Noah nicht
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wird haben entgehen laffen. daß fich ihm ferner die Gefchichte vom Turmbau zu
Babel des lebendigen Bildes wegen. das daraus mit leichter Mühe zu ge

ftalten war. als ein lockender Gipfelpunkt der Genefiserzählungen empfahl. und

daß endlich auch die Hauptzüge der in den Kapiteln 12 bis 17 erzählten Ge

fchichte Abrahams. namentlich foweit fi
e Metall zur Ausprägung lehrhafter

Weifungen und Vorfchriften bot. dargeftellt waren.

Bei Kapitel 18 der Genefis beginnt unfer drittes Bruchftück. in dem man

deutlich zwei Abfchnitte unterfcheiden kann. Der erfte behandelt die Verkün

digung des über Sodom und Gomorrha verhängten Strafgerichts an Abraham;

der zweite Lots Errettung und den Untergang der fündhaften Städte. Un

gemein rafch. lebendig und anfchaulich wird die Begegnung des Herrn und

feiner Engel mit dem gerade bei einem Opfer befchäftigten Abraham dargeftellt.

Die Fußwafchung. die der Germane an nichts ähnliches feiner heimifchen

Bräuche anknüpfen konnte. die ihn alfo fremd anmuten und ihm unverftänd

lich bleiben mußte. famt der Bewirtung des Herrn. die den hohen Himmels
könig doch gar zu menfchlichbedürftig erfcheinen ließ. wird verfchwiegen. wie

ähnlich im Heliand die verfchiednen Sabbathentweihungen und Wafchungs

ftreitigkeiten getilgt find. Aber damit nicht genug: auch die ganze Epifode der

wiederholten Verheißung Jfaaks mit dem ungläubigen Lachen der Sarah. der

Gott noch im neunzigften Lebensjahre einen Sohn verfpricht. bleibt unerwähnt.
Dies mußte dem Dichter, der im Heliand den fonderbaren Aufzug des Johannes

in der Wüfte. fowie den vom Täufer geäußerten Zweifel an Jefu Meffias
fchaft mit mißbilligendem Stillfchweigen übergeht. im höchften Grade anftößig

und widerwärtig erfcheinen. zumal da die Vulgata in der Wahl ihrer Aus
drücke hier nicht gerade zart verfährt. Überdies mochte dem Sänger die Furcht

kommen. daß feine Hörer. denen Lachen und Ehrfurcht fchwerlich verträgliche

Dinge waren. Sarahs Einwurf mißverftänden - fei es auch nur als Zweifel
an der Zuverläffigkeit göttlicher Borausfagung - und fich einen ganz falfchen
Vers darauf machten. Einer ähnlichen Erwägung zuliebe hat der deutfche
Bearbeiter ferner die Fürbitte umgeftaltet, die Abraham für die Sodomiter

einlegt. Jm Alten Teftament bittet Abraham den Herrn. fi
e

zu verfchonen.

wenn er fünfzig. dann. wenn er fünfundvierzig. dann. wenn er vierzig. dann.
wenn er dreißig. dann. wenn er zwanzig. und endlich. wenn er zehn Ge

rechte darin fände. Diefes Feilfchen um die Errettung der Stadt - fo darf
man das berechnende. bohrende und lauernde „Herunterhandeln“ des ver

fchlagnen Semiten. der feinen Gott fozufagen wie einen gutmütigen Gefchäfts

freund behandelt. wohl bezeichnen
- ift in unfrer Dichtung von der fünf

fachen Wiederholung des barmherzigen Kunftgriffs. die die Genefis hat. auf
eine zweifache herabgefeßt (von fünfzig über dreißig fofort auf zehn). Man

darf hier wohl getroft behaupten. ohne fich einer deutfchtümelnden Schön

färberei fchuldig zu machen. daß dem geraden, allen Winkelzügen abholden
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Germanen dies Abliften und Abdrängen widerwärtig erfchien, und daß er fich

deshalb gedrängt fühlte, den orientalifchen Balluff, wenn auch nicht ganz
über Bord zu werfen, fo doch zu verringern. Der Schluß des Abfchnitts
betont, unabhängig von der Quelle, noch einmal die demiitige Gottergebenheit

Ubrahams durch Kniefall und Opferverfprechen, um wegen feines freimütigen

Verkehrs mit Gott auch nicht den geringften Verdacht einer unziemlichen Über

hebung gegen ihn aufkommen zu laffen. Dann entfernt fich Abraham, wie

in der Genefis, und die Engel gehen nach Sodom, wie es Gott beftimmt hat.
Das leßte Bruchftück ift eine Bearbeitung der Berfe Kapitel 19, 1-26 des

erften Buchs Mofis. Es erzählt die Erlebniffe der Engel in Sodom, die
Errettung Lots und die Zerftörung der Stadt. Was die Folge der Ereigniffe
betrifft, fo if

t

diefe hier gegenüber der altteftamentlichen Darftellung ganz
verändert. Während dort gleich die Begegnung der Engel mit dem am Abend

vor feiner Thür fißenden Lot erzählt wird, läßt unfer Dichter die Boten zu
nächft allein durch die Stadt gehen, wobei fi

e „in jedem Haufe fündige Leute

Frevel verüben hören und das Seufzen der dem Tode Geweihten.“ Diefe

Erfahrung reicht hin, die Engel von der allgemeinen Sündenverderbnis der

Sodomiter zu überzeugen; der nächtliche Sturm auf Lots Haus bleibt weg,
Wenn fich der Dichter, den fonft alles Anfchauliche und Handlungsvolle

lockt, ein fo lebendiges und bewegtes Bild entgehen ließ, wie es die Bibel in

der Erzählung jenes Überfalls entwirft, fo müffen ihn zu diefer Entfagung

triftige Bedenken vermocht haben. Und in der That mußten die unnatiirlichen,

orientalifch gefärbten Gelüfte der_ Sodomiter, wie fi
e

fich in der Genefis bei

ihrem Anfchlag ganz unverhüllt äußern* fowie Lots abfcheuliches Angebot,

ihnen anftatt der Gaftfreunde lieber feine eignen Töchter preiszugeben, einem

auf die moralifche Erziehung feiner Hörer bedachten Sänger als fehr zwei
fchneidige und gefährliche Motive erfcheinen, ganz abgefehen von dem wider

wärtigen Eindruck, den er offenbar felbft von diefen Dingen empfing. Des

halb feßte er an die Stelle von Bäderaftie und väterlicher Kuppelei das dem

Germanen verftändlichere und geläufigere Verbrechen des Mords. Als Ver

führer zu diefen Freveln werden, unabhängig von der biblifchen Vorlage, die

Kuna, die rin-edv nibti (böfe Wichte) genannt, ein Entgegenkommen des Dichters
zu Gunften der immer nach Konkretem und Verfönlichem verlangenden naiven

Vorftellungskraft feiner Sachfen, fowie ihres altheimifchen, tief eingewurzelten

Aberglaubens. Auch unfer Dichter alfo verftand fich *auf den alten Miffionar
kunftgriff, der gern diefe oder jene der angeftammten heidnifchen Vorftellungeu

unangetaftet ließ oder fich begnügte, fi
e rein äußerlich mit einem chriftlicheu

Mäntelchen zu bedecken, Denn nibtj find Geftalten urgermanifcher Mytho

logie und bedeuteten dem Sachfen des neunten Jahrhunderts, ähnlich wie die

Elfen, jene kleinen feelifchen Wefen, die in nächtlichem Treiben gefchäftig find,

Unheil zu fäen und Böfes zu ftiften,
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Erft nach der felbftändigen Erforfchung der fittlichen Zuftände in Sodoms

Straßen begeben fich nun die Engel zu Lot. Seine Einführung gefchieht mit

reichlichen eignen Zuthaten des Dichters. die für feine Eharakteriftik nicht un

wichtig find, Lot. dem demütigen Gottesknecht des Alten Teftaments. wie

feinem Weihe leiht der Germane adliches Gefchlecht: er if
t der acialburaig man,

feine Ehehälfte die iclie aäalboreu. Diefe Beziehungen haben ihre Urfache in

der Thatfache, daß das germanifche Epos durchgehend Thaten des Adels ver

herrlicht: nur die edle Abftammung erwirbt das Lied des Sängers. Daher

find auch die aus den Evangelien in den Heliand übernommneu Verfonen.
wenn fi

e irgend eine Rolle fpielen. von hoher Abkunft: die doch aus den

niedrigften Volkskreifen ftammenden Jünger heißen (2:108 acialbarana (edel
bürtige Männer). und felbft der ungenannte Säemann des Gleichniffes if

t ein

aaalee man. Auch die Lot fonft noch beigelegten Eigenfchaften. mannhafte

Tüchtigkeit und weifer Rat. find ganz nach dem Herzen des germanifchen Helden
liedes damaliger Zeit.
Wie der Dichter die Natur zu beleben und allgemeine Angaben anfchaulich

zu individualifiren verfteht. mögen zwei hierher gehörige Beifpiele zeigen.

Anftatt der trocknen Zeitangabe ..des Abends.“ mit der fich die Bibel begnügt.

heißt es im Altfächfifchen:

'.l'ltua te reelle. 111193 Zum-in blaju breiter,

aller-0 holen() borataot . . .

Als fich zu Lager ließ leuchtend die Sonne.
Aller Geftirne ftrahlendftes , , .

und ftatt des kargen (zum riclieeet 608 (da er fi
e

fah) fteht:
*

'L'buo glaub 119 an babanä augjlao buene

Zungen titan gar->08 , . .

Da fah er am Abend zwei Engel gehen

Hin zu den Gehöften . ..

Die Bewirtung der Engel. von der auch hier die Bibel erzählt. bleibt wie

bei Abraham weg. weil es dem jungen Chriftentum anftößig erfchien. daß

auch himmlifche Wefen leibliche Bedürfniffe und Genüffe kannten; dafür findet

fich aber aum hier wieder. wie bei Abrahams Einführung. Lots demütige

Dienftfertigkeit defto nachdrücklicher und umftändlicher betont. Man hat gegen
diefe Darftellung eingewendet. Lots Gaftfreundfchaft erfcheine hier viel weniger

verdienftvollals in der Bibel. da er die Engel ja fofort als Engel erkenne

und lange nicht auf eine fo harte Vrobe geftellt werde wie im Alten Teftament.
das ihn felbft feine Töchter preisgeben läßt, um feine Gaftfreundfchaft im

hellften Lichte zu zeigen. Ia. wenn nur das Verdienft diefer Gaftfreundfchaft
nicht gerade mit folchem Vreife hätte erkauft werden müffen! Um aus feiner

volkstümlichen Dichtung ein folches Schandmal der Gefinnung des edeln Lot
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zu tilgen, durfte der Sänger, deffen Volke alles7 was weibliche Zucht und

häusliche Sitte hieß, heilig und unverleßlich war, wohl die Motivirung und

Charakteriftik einigermaßen Einbuße erleiden laffen.
Wie fchön und anfchaulich if

t aber nun wieder gegenüber der knappen

Zeitbeftimmung der Vulgata (eumgue eeeet mnne: da es Tag wurde) die

Stimmung des anbrechenden Morgens getroffen:

Zum-t; kuräbur ala-ec]

nat-area naht: an ijou, daniela moragan,

an uliara aslicla gilt-eau] ubtkug-ui saugt,

for-a. (lng-a buoarn.

Schwarz nun verfchwand

Neblige Nacht in die Wolken, nah kam der Morgen;

In Haus und Gehöften im Kreis Hahnkehlen krähn,

Des Geoögels frühfte.

Eine ähnliche Rolle fpielt der Hahn auch bei der Schilderung des Weltunter

gangs in der Völuspa, einem Seherliede der Edda. Auf dem Hügel von

Jötunheim (Riefenheim) fitzt Eggther, der frohe Wächter, und fchlägt die Harfe.
Dann heißt es: „Über ihm fang im Vogelholze ein fchön roter Hahn, Fialarr
genannt. Sang ob den Afen Gullinkambi (Goldkamm): der weckt die Männer

in Heervaters Haufe. Aber ein andrer fingt unter der Erde unten, ein ruß
roter Hahn in den Sälen der Hel.“ Dann bellt laut der Höllenhund Garmr,
der gefeffelte Fenrir reißt fich los. Auch unter den Menfchen find alle Bande

gelöft, die ganze Natur bebt, die Efche Yggdrafil zittert, die Götter ftürmen

zum Kämpfe, die Ragnarök (Göttergefchick) brechen herein, dann erlifcht auch
das Sonnenlicht, die Erde finkt ins Meer, und die Lohe fchlägt bis i

n den

Himmel: das if
t der Muspell, die Weltvernichtung. Litterarifche Benußung

diefer Stelle ift ausgefchloffen; denn jenes Eddalied wurde erft im dreizehnten
Jahrhundert niedergefchrieben. Aber entftanden fein kann es mit der alt

fächfifchen Heliand- und Genefisdichtung ungefähr gleichzeitig. Und wenn man

auch erft für Gedichte des zehnten Jahrhunderts Verwertung der Völuspa

nachgewiefen hat, fo könnte die angeführte Stelle doch wohl die Geläufigkeit

des von unfrer Genefisftelle verwendeten Naturbildes in der germanifchen Vor

ftellungswelt verbürgen. Damit halte ich aber den mhthifchen und poetifchen

Wert der altfächfifchen Morgenfchilderung noch nicht für erfchöpft. Otto

Lüning (Die Natur, ihre Auffaffung und poetifche Verwendung in der alt

germanifchen und mittelhochdeutfchen Epik bis zum Abfchluffe der Blütezeit,

1889) hat mit Hilfe einer reichen Sammlung von Belegftoffen die übte, die

..Vormorgendämmerung,“ in der altgermanifchen Poefie als eine Weckerin trüber

Gedanken und Verkündigerin fchlimmer Ereigniffe erwiefen. Namentlich die

angelfächfifche Dichtung, die ja in düftern Bildern - hierin eine Vorläuferin
der fogenannten Offianifchen Lieder

-
förmlich fchwelgt, verwendet die ulite
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zu folchen Stimmungszwecken oft und mannichfach. Der Widfid. eins der

älteften und ehrwürdigften Denkmäler altenglifcher und germanifcher Voefie

überhaupt. prägt fogar das bezeichnende Wort uliteearu, Morgendämmerungs
kammer. und ähnliche unheimliches Grauen weckende Zufammenfehungen mit

niit kommen im Beowulf vor: ealä uliteeeatbu. der Schädiger zur Zeit des

Morgengrauens (für Grendel). ealä ulittloga (für den Drachen) u. a. Wenn

wir bedenken. wie die Bibel an der hier in Betracht kommenden Stelle die Natur
völlig teilnahmlos bleiben läßt. indem das glänzende Geftirn der Sonne an

dem fürchterlichen Zerftörungstage gerade fo hell aufgeht wie an jedem andern.
dem Gott feinen Segen giebt. wie wir in unferm deutfchen Gedicht hingegen

das düftere Schreckensereignis fich vorausfpiegeln fehen in der teilnehmenden
Natur. wie fich der Dichter diefe für feine poetifchen Zwecke dienftbar zu machen

weiß. fo werden wir doch in diefer bewußten und gewiß felbftändigen Zuthat
des Sängers ein beredtes Zeugnis feiner Kunft und feines germanifchen

Empfindens erblicken dürfen.

Auch die nun folgende Hinausführung Lots durch die Engel if
t

ziemlich

frei geftaltet: wie in der Bibel faffen ihn die Enge( bei der Hand. geleiten

ihn und feine Angehörigen vor die Stadt und heißen ihnen. fich nicht umzu

fchauen. Dagegen bleibt Lots Gefuch. ihm ftatt des Gebirges lieber die nahe
Stadt Segor (Zora) anzuweifen. und alles. was fich unmittelbar daran fchließt.

ganz weg. Es erfchien dem für Erbauungszwecke arbeitenden Dichter als ein

Einfchiebfel von rein jüdifch-gefchichtlichem Werte und als ein neuer Beweis

gottlofen Unglaubens. da Lot mit diefem Anfinnen ja doch Zweifel in Gottes

unfehlbare Weisheit zu fehen fchien. wie es auch die Kommentare auslegen.

Nachdem Lot mit feiner Familie geborgen ift. nimmt die Zerftörung der

Stadt ihren Anfang. Fünfzehn Verfe unfrer Dichtung fchildern die Kataftrophe

nach den äußerft fparfamen Angaben der Genefis Kapitel 19, 24. 25. Von

den einzelnen Erfcheinungen des himmlifchen Strafgerichts finden fich an der

betreffenden Stelle der Bibel nur zwei aufgeführt: es fällt Schwefel und

Feuer vom Himmel. und der ganze Landftrich mit allem. was darauf ift. mit

feinem Anbau. feinen Bewohnern und feinem gefamten Vflanzenwuchs wird

nm und umgekehrt. Beides hat die altfächfifche Dichtung auch; außerdem
aber fügt der Dichter noch manches hinzu. Woher die einzelnen Züge ge

fchöpft find. läßt fich nicht feftftellen. will auch für die Erkenntnis der dichte

rifchen Eigenart des germanifchen Sängers wenig bedeuten. Nur eins lehrt
uns eine Vergleichung des altfächfifchen Textes mit dem der Bulgata mit Ge

wißheit. daß nämlich der Bearbeiter bei der Schilderung der hereinbrechenden
Zerftörung das Bedürfnis gefühlt hat. mit reichern und glühendern Farben

zu malen als feine fparfame Vorlage. Und auch das dient fchon zur Kenn

zeichnung feiner künftlerifchen Verfönlichkeit. Er war fich jedenfalls bewußt.
daß er fich nicht mit der Rolle des Zaunfönigs zu begnügen brauchte.
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fondern daß ihn au>j eigne Flügel trügen. wenn ihn ein aus der heimifchen
Diäztung und Sage vertrautes Ziel lockte. Muspilli und Rognarök (wie fi

e

die Völuspa erzählt) drängten fich vielleicht in feine Erinnerung. und das

Erbe einer in der Schilderung alles Furchtbaren und Gewaltigen wohlgeübten

heimifchen Dichterfprache bot feine wirkungsvollen Stilmittel dar. Mit diefem
Schoß in Kopf und Herzen fang er nun vom Untergang Sodoms und Go

morrhas fo:
Da wars Tag worden.

Da erhob fich cin Heulen zur Himmelshöhe.
Ein Berften und Brechen. und die Burgen erfüllten
Oualmende Dämpfe; zu quellen vom Himmel kam

Fallendes Feuer. es fchrie der Frevler

Ruchlofe Rette. Reißendes Feuer fing

Breitburgige Siedlung: brennend ftand alles.

Stein und Erde. und fo mancher ftreitbare Mann

Säiwankte und fchwand. Schwefel in Flammen
Fiel auf die Firfte: die Frevler empfingen

Lafters Lohngeld. Das Land nun verfank.
Die Erd in den Abgrund. umgekehrt wurde

Sodoms Befiedlung. unverfehrt blieb nicht eines

Von Männern und Maiden. ins Meer des Todes
Ward alles verwandelt. wies bewahrt fich bis heute.

Flutengefüllet.

Der Schluß diefes Abfchnitts berichtet von der Verwandlung von Lots

Frau in eine Salzfäule. Einem Dichter. der gern mit ftarken Schlußeffekten
oder anfchaulichen. dem Gedächtnis fich einprägenden und in die Zukunft

weifenden Bildern arbeitet. wird fich diefes Ereignis von vornherein als der

glücklichfte Abfchluß der ganzen Schilderung empfohlen haben. Auch hier if
t

die Darftellung wieder bedeutend erweitert und ausgefchmückt. Zeit. Situation.
Grund und Urfache des Umfchauens werden angegeben. und Lots adliche Frau
wird uns als ein aus Gutem - denn ucialboren feßt für den Germanen auch
eine edle Gefinnung voraus - und Böfem gemifchter Charakter näher ge
bracht: ihr Schickfal rührt uns mit etwas wie tragifchem Mitleid:

'kbuo ein an knew bei-ego gietuaci (ftand) onäi nnäer da1( binnen (rüäwärts fah).
tune mai-(1 ein te steve, kimi- siu otancian 80111(folk)
wannnw te murtbu (zur Kunde) aber wiäciilgnrci (Erde)
akter bewunäage (in Ewigkeit). 80 luogo ea kitiua orän iebot..

Mit diefen Verfen enden die neu aufgefundnen altfächfifchen Genefisbruch
ftücke; die Gefchichte Lots und feiner Töchter wird nicht weiter verfolgt. Und

fchwerlich hat auch ein in der verloren gegangnen Gefamtdichtung vielleicht

folgender Teil Lot wieder eingeführt. Wer die fchmußigen Sünden der Sodo
miter überging. mußte die fchamlofe. blntfchänderifche Unzucht. die Lots Töchter
mit ihrem tranken gemachten Vater treiben. erft recht verfchweigen. Auch fonft
Grenzboten 17 1895 25
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wird der Dihter. vorausgefetzt. daß er eine fortlaufende Genefisdichtung hat

fhaffen wollen. aus dem Inhalt der folgenden Genefiskapitel manhes weg

gelaffen haben. zum Teil weil es Anftößiges enthält (Abraham giebt dem

Abimelech fein Weib Sarah hin. als wäre es feine Shwefter. Kapitel 20).
hauptfächlich aber wohl, weil es nihts Einheitliches darbot, Möglich. daß

ihn zunächft Hagar und Ismael in der Wüfte und ihre Errettung durh Gottes

Stimme angezogen hat; wahrfcheinlich. daß der Prediger chriftliher Demut und

hriftlihen Gehorfams die Prüfung Abrahams durch die ihm von Gott anf
erlegte Opferung Jfaaks mit ihrer dramatifch bewegten und fpannenden Hand

lung begierig ergriff und in feinem nähften Gefange den fegnenden Engel

Gottes (Kapitel 22. 15 ff.) ein feierlihes. wirkungsvolles Amen fprehen ließ.

Außer diefen zunächft hervortretenden Zügen weift die altfähfifche Bibel

dihtung auch in manchen Einzelwendungen felbftändige Eigentümlihkeiten auf.

die mit der germanifchen Stammesart. Sitte. Mhthe und Lebensanfchauung

zufammenhängen. So leiftet Abraham. ohne daß die biblifhe Vorlage etwas

Entfprehendes dafür böte. feinem himmlifchen Herrn mit feiner frommen Ge

horfamserklärung geradezu den Treufhwur des deutfhen Gefolgsmannes: ll(

biun tbiu egan 803.10. liaici encli giltorig. tliu biet ini tier-ra 80 guoci. ineärno

80 milcii. . . lie libbio bi titinuin lebens . . . muot ile nn frag-on nu. waroci

tim Zigiäratitin eiclon nilleew? (Ih bin dein Eigenkneht. hold und hörig; du
bift mein guter Herr. an Gaben fo mild; mein Leben if

t dein Lehngut: darf

ich dich nun fragen. wohin du. Siegesherr. ziehen willft?) Die Wohnftätte
des Helden heißt mit Bezug auf eine der fhönften und hervorftehendften.

fchon von Tacitus gerühmten Tugenden des deutfhen Haufes der geist-.861i

(Gaftfaal). und wenn vom' Freien die Rede ift. klingt in dem Ausdruck noch
ein deutliher Nachklang der altgermanifhen Sittedes Brautkaufs: Ligunnan
irn eopnn tue werde nit unäor tui-51c (Es begannen da die Männer unter

fih Weiber zu kaufen). In der Wendung liniridit tina 80018.. tbie gear an
gaoäan weg fchimmert vielleiht noch die germanifche Vorftellung von dein

Tode als einer Kriegsfahrt durch. wie auh das kriegerifche 81c] im Heliand

öfter für Todesfahrt gebrauht wird. Fährt aber die Seele anftatt des guten

Weges den böfen. fo findet fi
e die Hölle. diiiu auarton lie-.il ginon graäaga.

die gierig gähnende. Der Dihter ftellt fich den Ort der Verdammnis. wie
aus einer andern Stelle hervorgeht. wie eine Polargegend zur Zeit der langen

Nacht vor. nur mit Hinzufügung großer Feuer. in die die Bewohner von

Zeit zu Zeit hineingeworfen werden. Diefe Feuer aber erfheinen ihm wie

lebendige Ungeheuer. die in hungriger, unerfättlicher Gier den Ruhen auf
fperren. ihre Opfer zu empfangen; eine mhthifche Erinnerung an das Unheim

lihe und Ungeheure und an die Untiere der Tiefe aus der alten gerinanifchen
Volksfage klingt nach. Wie unfere Dihtung bei jeder Gelegenheit nachdrücklich
allen Zweifel an der guten Vorfehung Gottes abwehrt. if
t

fchon hervor
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gehoben wurden. Nichts war dem jungen germanifchen Ehriftentum an

ftößiger und verhaßter als der Mir-el; -der Eingang von Wolframs Varzival
allein kann es lehren. Zögern und abwarten wie in der Bibel darf der von

Gott geleitete Lot bei nnferm Dichter auch keinen Augenblick, vielmehr wird

ausdrücklich fein williger und folgfamer Gehorfam betont; und als fich der

Engel des Böfen (bei der Schilderung des Sündenfulls) wider Gott erhebt und

diefer feine promethcifche Überhebung mit dem Sturz aus dem Himmel ftraft.
da fügt die Dichtung hinzu: ..So gefchieht es jedermann. der es unternimmt.
fich feinem Herrn zu widerfetzen.“ Fremd und unheimlich wie der Zweifel
war dem chriftlichen Germanen auch alle Halbheit in Lohn und Strafe. Dem

Verbrecher gebührt in feinen Augen Tod oder Verbannung; daß er nach
frevelhafter That durch Glück und Gnade wieder zu Ehren komme. if

t

ihm

zuwider. Deshalb wird der biblifche Bericht über Kains Anbau im Lande

Nod, füdlich von Eden. wo er eine neue Heimat findet. kurzer Hand beifeite
gefchoben. Sollte der Brudermörder wieder zu feftem Siß und blühender
Familie kommen. zu diefen Gaben belohnender Verzeihung? Würde nicht die

über ihn verhängte Strafe durch diefen Ausgang verkürzt und zerbröckelt?
Viel wirkungsvoller. wenn er ..von Gott verlaffen“ (habäa ina 304i eelb0 8uiä0

lawaltanon: es hatte fich Gott unwiderruflich von ihm losgefagt) ein für
allemal vom Schauplaß verfchwindet. nachdem ihm feine Strafe verkündet ift.
Drei fittliche Mächte. haben wir gefehen. ringen in unfrer altfächfifchen

Bibeldichtung: das Judentum. das ihr den Stoff geliefert hat. und Ehriften
und Deutfchtum. die beide in der Seele des nach- und umbildenden Dichters
mit einander-wetteifern. mit einander ftreiten. fich anziehen und fliehen. fich

fördern und hemmen. aber jene friedliche Verföhnung. kraft deren es vielleicht

möglich geworden wäre. den Geift des gemeinfamen Widerfachers ganz hinaus

zutreiben. nicht haben finden können. Auch einzeln vermochte es weder

der Ehrift noch der Germane in unferm altfächfifchen Dichter. Sie waren
beide nicht ganz. rein. voll und ungebrochen: dem Germanen hatte das Kreuz
des neuen Glaubens fchon Nacken und Knie gebeugt. und der Ehrift in ihm
war auch damals fchon zu demütig und felbftlos. um über alles Ungefunde.

Kranke und innerlich Fremde des abgelebten Indentums fiegreich und felbft

herrlich zu triumphiren. Aber auch der Streit, der zu keinem vollen Siege

führt. if
t

anziehend und lehrreich. und der Blick i
n die bewegte Seele des

jungen Germanentums eine anheimelnde Freude auch noch für uns.
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Sollten wir niht ein bishen Demokraten werden? Was ift doch
Kroatien. was if

t die Türkei für eine fhöne Gegend! Dort fpriht man doh
noh - deutfch. hätten wir bald gefagt; Leute. die fih niht leiden können. fhlagen
einander dort auf offner Straße die Shädel ein. Wir finden das weit hübfher
und anftändiger als die anonymen Verdähtigungen. Klatfchereien und Heßereien

in den Zeitungen. wie fi
e bei uns unter Gegnern Mode find. Und noh dazu

können das lebhafte Temperament und die Aufrihtigkeit der Völklein. die da hinten- weit hinten ifts. heute niht mehr - auf einander fhlagen. die großen euro
päifhen Fragen. die man feige zurückhält. in Fluß bringen. und das könnte dann

vielleicht die erfreulihe Wirkung haben. daß die faulige Gährung. die man bei

uns Politik nennt, noch einmal in einen gefunden Neubildungs- und Wachstums
prozeß umfhlüge.
Bis dahin müffen wir uns eben behelfen. Wer es vor feinem Gewiffen

verantworten kann. der bleibt bei allen Parteikämpfen zu Haufe und fhimpft auf
den Unfinn; wer fih aber für verpflihtet hält. Partei zu nehmen. der muß fich
eben. wenn ihm feine Verhältniffe die freie Wahl geftatten. nah der Partei um

fehen. die das Reht und die Vernunft auf ihrer Seite zu haben fheint. oder bei
der wenigftens das Unreht und die Unvernnnft ein getviffes erträglihes Maß
niht überfhreiten. Da if

t uns nun neulih. im 41. Hefte. gefagt worden: nur
um Gottes willen keine ftändifhen und keine Jntereffenvertretungen! Soll die Politik
gefund bleiben. fo müffen die beiden, Natur und Geifterwelt durhwaltenden Kräfte.
die bindende. feftigende. erhaltende und die befreiende. löfende. durch Veränderung

fortbildende in den Parteien ihre Verkörperung finden. Damit if
t aber unfern

heutigen großen Parteien das Urteil gefprohen. da fi
e

allefamt Jntereffenver
tretungen find in dem Grade. daß dort. wo - immer nur aus Klaffen- oder
Standesintereffe - einmal das eigentlih politifche Element zur Geltung kommt.
die Parteien fih keinen Augenblick bedenken. die durch ihre Parteinamen vor
gefhriebnen Rollen zu vertaufhen. Was giebt es heute veränderungsfühtigeres
als unfre Konfervativen. was reaktionäreres als unfre Nationalliberalen? Daß kon

fervativ und liberal weder dem Wortfinne noh der Sahe nah Gegenfäße. diefe
üblich gewordnen Parteibezeihnungen daher fo fhleht wie möglih gewählt find.
mag bei diefer Gelegenheit wieder einmal i

n Erinnerung gebraht werden. Wo
giebt es alfo eine wirklich politifche Partei?
Wir felbft haben eine Zeit lang die Anfiht vertreten. daß. da die poli

tifchen Aufgaben im deutfhen Reihe fämtlih gelöft feien. vor der Hand andre
als foziale und wirtfhaftlihe Aufgaben niht vorlägen. die Parteien daher gar

nihts andres fein könnten als Vertretungen von Klaffen- und Standesintereffen.
In den letzten Jahren jedoh find aufs neue politifhe Fragen aufgetaucht. Die
Reihsverfaffung. insbefondre das Reihstagswahlreht. if

t von fehr angefehenen

Politikern ernfthaft in Frage geftellt worden. die Büreaukratie und die Polizei
haben im öffentlihen Leben ein Ubergewiht gewonnen. das fih durch den Vor
fhlag harakterifirt. den man in einigen großen Städten gemaht hat. Vereine zum
Shuße der Bürger gegen die Übergriffe der Polizei zu gründen. und die Straf
rehtspflege droht zu einem Monopol der Staatsanwälte zu werden. die es in der
Gewalt haben. anzuklagen. wen fi

e wollen. und entkommen zu laffen. wen fi
e

niht anklagen wollen. und die dann auh noch in der Verhandlung die Rolle des
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Vorfihenden übernehmen, fodaß fi
e Ankläger, Verfolger und Richter i
n einer Verfon

find. In lehter Zeit find bei Auflagen einer gewiffen Art, die von den Staats
anwälten mit Vorliebe erhoben zu werden pflegen, eine Anzahl von Freifprechungen
erfolgt, und ein Staatsanwalt if

t fogar wegen Beleidigung eines Redakteurs zu
50 Mark Geldftrafe verurteilt worden, was darauf fchließeu läßt, daß im Richter
ftande felbft eine fanfte Reaktion gegen die Allmacht der Staatsanwälte in Gang
kommt. Was die Bevormundung der nicht uniformirten Unterthanen durch die
uniformirten anlangt, fo werden darüber täglich unglaublichere und dennoch wahre
Gefchichten berichtet. So z. B. kommen in einer rheinifchen Stadt ein paar Stadt
verordnete zufammeu, um fich wegen Einberufung einer außerordentlichen Stadt
verordnetenfißung zu beraten; und diefe Männer erhalten Strafmaudate wegen
Teilnahme an einer polizeilich nicht angemeldeten Verfammlung! Man denke!
Die Stadtverordneteuverfammlung if

t die eigentliche Regentin der Stadtf der Ma
giftrat ihre Exekutive, die Polizei ein untergeordnetes Organ diefer Exekutive; und
nun folleu fich die Mitglieder des Stadtverordnetenkollegiums bei Befprechung

fta'dtifcher Angelegenheiten unter Volizeiaufficht ftellen laffen! Bis in Gebiete hinein,
wie das VerkehrswefenF wo das Publikum eine Leiftung kauftf und die Anflalt,

gleich einem Drofchkenkutfcher, weiter nichts if
t als Verkäuferin diefer Leiftung oder

gedungne Arbeiterinf wird die Fiktion durchgeführt, als habe fich jeder nichtunifor
mitte Menfch von den uniformirten als Untergebner behandeln uud beliebige Ve
läftigungen gefallen zu laffen. So hat die jüngft in mehreren Staatsbahnbezirken
durchgeführte Bahnfteigfperre, die an vielen Orten zur Bahnhoffperre wird, fürs
Publikum vielfach unerträgliche Lagen gefchaffen. Auf dem Breslauer Zentral
bahnhof z.

B, kommt ein Trupp Landfrauen an mit Laften auf dem Rücken. Sie
wollen in den Wartefaal - gefperrt! Sie wollen fich Fahrkarten liifen - der
Schalter if

t

gefchloffen. Einen Nickel auf eine Bahnfteigkarte zu verfchwenden, er

lauben ihre Verhältniffe nicht. Sie lagern fich in der Haller von da werden fi
e

ausgewiefen. Sie lagern fich auf dem Platz vor dem Bahnhof - die Volizei
verjagt fie. Kann man fich etwas unnötigeres, unverftändigeres, inhumaueres
denkenf") Die unvermeidliche Wirkung diefes Zuftandes if

t eine durchs ganze Reich
verbreitete Unzufriedenheit der untern und mittlern Klaffen, und fiir die Politik
ergiebt fich daraus die Folgerung, daß das Gleichgewth der oben bezeichneten
beiden Grundkräfte zu Ungunften des Liberalismus wenn wir fiir die Sache der

Kürze wegen die gebräuchliche Varteibezeichnung beibehalten wollen, geftört if
t- in einem fo augenfälligen Grade geftört, daß fogar der Hamburgifche Korre

fpoudent eine Reform des preußifchen Vereins- und Verfammlungsrechts im frei

heitlichen Sinne fiir notwendig erklärt
-, und daß man es demnach für feine

Pflicht halten muß, eine wirklich liberale Partei, wofern es eine folche giebt, zu
unterftiißen. Die Sozialdemokraten vertreten nun zwar, fo lange fi

e

fich im Zu
ftande der Unterdrückung befinden, die Freiheit, aber fich ihnen anzufchließen, daran

kann natürlich ein deutfcher Patriot nicht denken. Dagegen ftiinden z. B. dem An

fchluß an die Deutfche Volkspartei, die, von den fiiddeutfchen Demokraten begründet,

jetzt im Begriff fieht, die Mainlinie zu überfchreitern weder patriotifche noch fonftige

Gewiffensbedenken im Wege. Männern, die mit den Nationalliberaleu nicht länger

*) Die befte Art der Kontrolle der Fahrkarten zu erfinden- überlaffen wir den Fach
leuten. Unfrer Laienanficht nach if

t

fi
e längft erfunden und in der Schweiz eingeführt7 wo

die auch für die Reifenden höchft bequeme Einrichtung der Wagen die Kontrolle im Wagen
felbft ermöglicht. Das vofltommenfte wiirde feinz daß die Fahrkarten auch im Wagen gelöf:
wiirdenx was zum Teilf mit Zufchlagskartcn, in der Schweiz uud in Öfterreich gefchieht.
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mitgehen und natiirlich noch weniger Agrarier werden können. wird der Übergang

zu diefer neuen Vartei nicht fo fchwer fallen. wie ihnen der Anfchluß an die „Frei
finnigeu“ fallen wiirde. die mit zu viel unangenehmen Traditionen und Verfön

lichkeiten behaftet find. Freilich giebt es auch in der fiiddeutfchen Volkspartei Ver
fönlichkeiteu. die einem fowohl preußifchen als nationalliberalen Herzen unfhmpathifch

fein müffen. aber in welcher Vartei gäbe es nicht Verfonen. die aus irgend einem
Grunde unfhmpathifch find? Was uns felbft betrifft. fo werden wir zwar nie unfre
vorteilhafte Stellung außerhalb aller und iiber allen Varteien aufgeben. die uns

die Möglichkeit giebt. jederzeit die Strömung - nicht die Vartei - zu ftärken.
die gerade im Augenblick für das Gemeinwohl am notwendigften und nühlichften

ift: in Zeiten erfchütterter Autorität für die Autorität. in Zeiten gefährdeter Freiheit

für die Freiheit einzutreten. Aber wir wüßten Männern. die fich bei Wahlen
nicht der Abftimmung enthalten wollen. die Fraktionen Kanih und Stumm aber

nicht unterftiihen können. vor der Hand keinen beffern Ausweg anzuraten.
Es wäre gar nicht fo unmöglich. daß auch die Antifemiten. deren Programm

wir *in Nr. 38 kritifirt haben. im Laufe der Zeit mit der Volkspartei gemeinfame

Sache machten. obgleich diefe von Semitengeruch nicht ganz frei ift. Denn in die

Lage einer Kämpferin für Vereins- und Verfammlungs-. Rede- und Vreßfreiheit
wird fich die Antifemitenpartei je länger defto mehr gedrängt fehen. auch hat man

fchon fonderbarere Varteibündniffe erlebt. In Wien pflegen die kleinen Juden
antifemitifch zu wählen. weil ihr Jntereffe mit dem des Kleingewerbeftandes. nicht
mit dem der jüdifchen und arifchen Verwaltungsrate zufammenfällt. und wir im

Reiche können Konftellationen. die fchon fo oft dagewefen find. in Zukunft wieder

kehren fehen. Laffen wir den Evangelifchen Bund einen neuen Kulturkampf zu
wege bringen. fo wird fich die Germania. die es im Eifer für Ordnung und
Autorität beinahe der Schlefifchen Zeitung zuvorthut. in eine glühende Vorkämpferin
der Volksfreiheit zurückverwandeln. und laffen wir es dem Staate einfallen. die

Schule ftatt auf dem Verwaltungswege. wie es jetzt gefchieht. auf dem Wege der

Gefeßgebung der Kirche auszuliefern. fo werden wir wiederum Bennigfen Arm in
Arm mit den verachteten Eugen Richter und Levifon an der Spiße der großen
liberalen Partei einhermarfchieren fehen.

x

Etwas vom Börfenfpiel, Die Korrefpondenz des Bundes der Landwirte
teilt in Nr. 81 ein Schreiben über den Fall Cohn und Rofenberg mit. das ihrer
Auffaffung Recht giebt. und das deswegen von Gewicht ift. weil fein Verfaffer
ein alter Fachmann ift. Charles W. Smith. der dreißig Jahre Makler an der Ge
treidebörfe in Liverpool war und jeht ..feine Lebensaufgabe darin erblickt. die

öffentliche Meinung über den vernichtenden Einfluß* aufzuklären. den das Differenz
fpiel an der Börfe ausübt.“ Ungliicklicherweife hat Herr Smith nicht die Gabe.
das. was ihm felbft ohne Zweifel ganz klar ift. auch andern klar zu machen. und

fo verftehen wir denn felbft nach mehrmaligem Durchftudiren feines Schreibens
immer noch nicht, 1. wie die Baiffiers durch abfichtliche Überfüllung des Getreide
marktes und bei anhaltend niedrigen Vreifen gewinnen können. 2. wie es ihnen
möglich ift. die Getreidepreife durch künftliche Mittel niedrig zu halten. während
der Zuftand des Marktes einen höhern Preis fordert. In Beziehung auf das
erfte fagt Smith: wenn der Spekulant Getreide zum Zwecke des Vreisdrueks auf
den Markt zieht. fo fteht allerdings ..dem Gewinn im Differenzfpiel ein Verluft
an der wirklichen Ware gegenüber. Aber das ganze fchließt deshalb vorteilhaft
für ihn ab. weil der Gewinn aus z. B. 20000 Tonnen Vapierweizen gezogen
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wird. die gefixt wiirden [wurden?]. während der Verluft nur aus - fage taufend
Tonnen wirklichem Weizen refultirt, die im geeigneten Moment auf den Markt ge
worfen wurden, um durch ihren Verkauf unter den Selbftkoften die Preisnoti
rungen gewaltfam herabzufehen.“ Das wäre vollkommen klar. wenn der Preisdruck
nur kurze Zeit anhielte. wie das auf der Effektenbörfe fo oft gefchieht. wo der
Preis durch Alarmnachrichten fo lange niedrig gehalten wird. bis die mächtigen
Leute. die das Gefchäft machen. die billigen Papiere aufgelauft haben. entweder
um fie dann. wenn der Kurs in feine normale Höhe zurückgefäznellt ift. mit Ge
winn zu verkaufen. oder um fi

e
zu behalten und fich fo von billig gekauften

Kapitalien einen hohen Zinsgenuß zu verfchaffen. Der Vergleich ftimmt nicht ganz.
weil ja folche Leute gar keinen Verluft haben; doch kann man ihn völlig paffeud

machen durch die Annahme. daß fi
e die Wirkung der Alarmnachrichten durch Ver

käufe. bei denen fi
e vorläufig verlieren. unterftühen; felbftverftändlich kann ein

folches Manöver zugleich von einem Differenzfpiel begleitet fein, in dem große
Summen an Papieren gewonnen werden. die man weder befeffen hat noch erwirbt.
Aber wo foll auf der Getreidebörfe der Gewinn herkommen. wenn die Preife
niedrig bleiben? Auch der Baiffier kann doch nur dann eine Differenz gewinnen.
wenn er feinen Papierweizen teurer verkauft. als er ihn gekauft hat. er muß alfo

fo gut wie der Hauffier Preisfchwaukungen wünfchen., und er heißt nur darum

Baiffier. weil er zu der Zeit. wo er auf einen fpätern Termin verkaufte. dies in

der Erwartung that. die Preife würden vor diefem Termin fo tief ftehen. daß er

noch billiger werde einkaufen können. als er zu verkaufen gedenkt. und weil er.
wenn er: kann. diefen vorübergehenden Preisfall künftlich erzeugt. Alfo wie
der Baiffier gewinnen kann. wenn die Preife niedrig bleiben, das verftehen wir
immer noch nicht. und auch alle folgenden Auseinanderfehungen Smiths machen
es nicht klarer. darum bitten wir börfenverftändige Lefer der Grenzboten. es uns

endlich einmal zu erklären.

Denn daß die Spieler das Getreide feit 1882 dauernd billig zu machen,
den Preis immer tiefer zu drücken mit Erfolg beftrebt gewefen feien und dadurch
den Getreideproduzenten Milliarden geraubt hätten. das eben macht ihnen auch
Smith zum Vorwurf. und da fteckt nun die zweite Unbegreiflichkeit. Smith er
klärt mit unfern Agrariern die Getreidebaiffe für künftlich erzeugt. alfo muß er der

Anficht fein. daß fi
e der wirklichen Lage des Marktes nicht entfpreche. Was heißt

das? Das heißt. der Weltmarkt if
t

nicht in dem Maße mit Getreide verforgt. daß

dadurch ein niedriger Getreidepreis gerechtfertigt wäre. Wenn aber der Weltmarkt

nicht überfüllt. vielleicht nicht einmal hinlänglich verforgt ift, dann muß es we
nigftens an einem Orte der Erde. weit wahrfcheinlicher aber an vielen Orten. an
Getreide fehlen; die Mühlen diefer Orte müffen nicht imftande fein. ihren Be

darf zu decken. fi
e müffen höhere Preife bieten. um aus beffer verforgten Gegenden

Getreide heranzuziehen. und diefe lebhafte Nachfrage müßte den Preis aufdem
Weltmarkte erhöhen, Tritt aber diefe Wirkung nicht ein, fo darf man daraus doch

wohl fchließen. daß die Menfchheit bis zur nächften Ernte hinreichend mit Getreide

verfehen ift. und wie foll Spekulation dazu notwendig fein. den Preis einer im

Uberfluß vorhandnen Ware zu drücken? Daß Spekulation dazu nötig fein würde.

ihn zu heben. verfteht jedermann. Auch über diefen Punkt erbitten wir uns Auf
klärung von den Börfenverftändigen, Es wäre uns ja fehr lieb. wenn wir das
uns höchft unfhmpathifche Spiel an der Getreidebörfe bekämpfen könnten. nicht
bloß feiner Jmmoralität wegen. fondern auch als eine Schädigung der Landwirt

fthaft. Aber fo lange das Börfenfpiel der Landwirtfchaft gegeniiber nichts andres
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verbricht. als daß es den natürlichen Getreidepreis verwirklichen hilft. kar

gerade aus diefem Grunde nicht bekämpft werden.

Die Sedanfeier in Straßburg. Mit fehr gemifchten Gefühlen hatg
mancher deutfchgefinnte Elfäffer die unter dem obigen Titel im 39. Hefte der E
boten eingerückten „patriotifchen“ Ergiiffe eines ..Straßburger Studenten“ ge

Ganz in demfelben Tone könnte man an Kaifers Geburtstag über Berlin.

deutfchen Reichs glorreiche Refidenz. fchreiben. fobald man fich nämlich aus

Illuminationsviertel in die befcheidnern Stadtteile begiebt. Man fehe fich ab.

diefem Tage einmal Straßburg an! Es würde unbeftritten über Berlin den'
davoutragen. Doch zur Sache.
Warum nehmen die neuelfäffifchen Kreife. warum nimmt die Regierung

ftand von einer möglichft lauten und glänzenden Kundgebung am Sedantage?

die befondre Lage des Elfaffes die prunkende Feier des Krieges. iu dem das

anfangs der Schauplatz der Schlachten war. zulth die Beute des Sieger
worden ift. weder menfchlich angemeffen noch politifch klug erfcheinen läßt.
etwa in Hannover der Jahrestag der Annexion durch Preußen nach Ari
Sedantags gefeiert? Eine Feier des 18. Januar würde im Elfaß Verftä
finden. die Feier des Sedantages. die doch dem Wortlaut nach vor allem

Kriegs- und Siegesfeier if
t - an diefen Wortlaut hält fich nun einmal de*

fäffer -. ift aber vorzüglich dazu geeignet. die Erinnerung an Vergangnes '

zurufen und die Freudigkeit an den Aufgaben der Gegenwart zu trüben. I

denn einem einfichtigen Bewohner Altdeutfchlands unbegreiflich. daß es fi
c

der Neugewinnung des Elfaß für deutfches Fühlen und Denken darum ha'
alte Überlieferungen zu brechen und neue Ideale zu pflanzen. daß aber die Z

i

der Überlieferung nur unter dem Einfluß der alles vernichteuden Zeit gebri

durch Kriegs- und Siegs-. ja fogar durch Friedensfeiern nur geftärkt wird?
1. September 1870 war Straßburg eine belagerte Stadt. ftill. ernft und w
wurde in feinen Mauern diefer Gedenktag gefeiert; war aber diefe Stimmu:
Einklang zu bringen mit den Freudenklängen und Jubeltönen. die am Seda

das Herz jedes Deutfchen. der den großen Krieg als Deutfcher mitgemacht

erfüllen mußten? Man pflegt gerade dies gern zu vergeffen. daß Elfaß ein

zöfifches Land war. als der Krieg mit Frankreich geführt wurde.

Profeffor Ziegler in Straßburg. deffen nationale Gefinnuug wohl hoch
den Zweifel erhaben ift. mit dem man hie und da deutfchgefinnten Elfäffer
gegnet. hat anders geurteilt. als der ..Straßburger Student.“ indem e

'

Tage der Ubergabe Straßburgs. am 28. September. Aufhebung des Ausn

zuftandes forderte. in dem fich nach fünfundzwanzig Jahren noch i

Lothringen befindet. um befonders Frankreich das Recht zu nehmen. von der

lothringifchen Frage und den Brüdern (inne ie prix-8 nations zu reden. Auf
Worte möchte ic

h im Intereffe meines Heimatlandes die Lefer der Grenzl
denen ein gemachter Hurrapatriotismus gewiß ein Greuel ift. hinweifen.
uns unfre Freunde jenfeits des Rheins in folcher Gefinmmg beiftehen. werdet
an unferm Teile nicht aufhören. unfre Pflicht zu thun und unfre pol
Thätigkeit im Reichsland allezeit unter den Gefichtspunkt ..deutfcher Reichsa'
zu ftellen.

Straßburg G,

*Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in l



Was verlangen wir von einem bürgerlichen

Eefetzbuch?

Ein W0rt an den Reichstag

von Adolf fade (in reipzig)

l. Die Stellung des Reiche-tags zu dem Entwurf eines bürgerlichen Gefetzbuchs

ie Redaktionskommiffion hat die zweite Lefung des Entwurfs
c 9 eines bürgerlichen Gefetzbuchs für das dentfche Reich beendet.
und ihre Befchlüffe liegen dem Bundesrate vor. Der Entwurf

if
t

hiermit im Begriff . aus dem Vorraum der privaten Arbeit_ * ' herauszutreten und den erften Schritt auf dem Wege zu thun.
der ihn der Umwandlung in ein Reichsgefeß entgegenführt: bald wird er als

Vorlage der verbündeten Regierungen dem Reichstage zugehen. Hiermit if
t

diefer vor feine verantwortungsvollfte und bedeutendfte Aufgabe feit der

Gründung des Reichs geftellt.

Zur Bewältigung diefer Aufgabe bedarf es daher der Anfpannung aller

Kräfte. Hier if
t kein Raum für den Hader und die Herrfchfucht der Parteien;

es gilt. ein gemeinfames nationales Werk zu fchaffen. das allen Parteien zu
gute kommt. Darum find auch alle Parteien verpflichtet. mit Hintanfetzung

ihrer Sonderintereffen gewiffenhaft zu prüfen und zu wägen und das ihre

dazu beizutragen. daß es zu ftande gebracht werde.

Oft if
t die Anficht geäußert worden. bei einem Gefetzentwurf wie dem

vorliegenden fe
i

der Reichstag nur in der Lage. ihn als Ganzes und unver

ändert entweder anzunehmen oder abzulehnen; eine Durchberatung nach ein

zelnen Artikeln und die Vornahme von Abänderungen diefer oder jener Be

Grenzboten [ll 1895 26
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ftimmungen durh den Reihstag fe
i

unmöglih. Wir glauben niht an diefe
Unmöglihkeit. Die Erfahrung. die wir mit ähnlichen großen Gefehentwürfen.
wie dem Strafgefetzbuhe. den Prozeßgefetzen. gemacht haben. widerfpriht dem,

Wenn auh niht in dem verfammelten Reihstage die Durhberatnng im ein

zelnen zweckmäßig ift. in einer vom Reihstage zu ernennenden und wenn

nötig über die Sihungsdauer hinaus zu beftellenden Kommiffion kann fi
e

jedenfalls in gleiher Weife vorgenommen werden. wie in der Redaktions

kommiffion des zweiten Entwurfs oder im Bundesratsausfhuffe und im

Bundesrate felbft. Ebenfo wie dort fortwährend Abänderungen des erften

Entwurfs vorgenommen worden find. fo if
t

auh die Abänderung vorgefhlagner

Beftimmungen durh den Reihstag möglih. ohne daß damit fchon das ganze

Gefetzeswerk in Frage geftellt werden müßte. Es giebt unzählige äußerft
wichtige Fragen. die fehr verfhieden beantwortet werden können. und deren

Beantwortung in dem einen oder andern Sinne keineswegs auh andre Teile
des Gefeßes in Mitleidenfchaft zu ziehen brauht. Und gefhieht es. fo if

t es

eben die Aufgabe der Gefetzgebungstehnik. die fämtlihen Beftimmungen mit

einander wieder in Einklang zu bringen. Die Rehtsordnung if
t aber keine

Rechenaufgabe. deren Löfung konftruktionsmäßig und auf rein logifhem Wege

nur von Rehtsgelehrten gefunden werden könnte. Sie ift der Inbegriff von

Normen. die das praktifhe Leben regeln wollen. deren Wirkung auf das Leben

daher ins Auge gefaßt werden muß. Diefe Erkenntnis if
t aber niht allein

den Juriften vorbehalten. So hat z. B. die Regelung der Verjährung. des
Zurückhaltungsrechts. der Ehefheidungsgründe. der Erbfolge lediglih nach
Zweckmäßigkeitsrückfihten zu gefchehen, Die leitenden Grundfähe hierfür in

Gemeinfhaft mit der Regierung zu beftimmen if
t

recht eigentlih die Aufgabe
des Reihstags. und es wäre zu bedauern. wenn er das in der Meinung. daß
es fih nur um tehnifh-juriftifche Fragen handle. unerwogen ließe.
Die verfhiedenartige Regelung der Ehefheidungsgründe im erften und

im zweifelt Entwurf eines bürgerlihen Gefetzbuhs bietet hierfür ein Beifpiel.

Dort war die unheilbare Geifteskrankheit des einen Ehegatten nicht zum Shei
dungsgrund erhoben worden. hier if

t

fi
e als Scheidungsgrund anerkannt. Ob

das eine oder das andre für das Volkswohl zweckmäßig und nüßlich fei. das

if
t

doh keine juriftifhe Frage. Wer wird aber die hohe Bedeutung verkennen.
die ihre Beantwortung für das Volksleben hat? Darf fih deshalb der Reihstag

ihrer Beantwortung entziehen. und wäre es rihtig. die von den Regierungen
vorgefhlagne Regelung des erften Entwurfs ebenfo prüfungslos hinzunehmen.
wie die entgegengefeßte im zweiten Entwurf?
Wollte fih aber auh der Reihstag befcheiden und auf Abänderungs

vorfhläge verzihten. in dem Streben. das baldige Zuftandekommen des

Gefeßes. wonah fih das gefamte Volk fehnt. niht zu gefährden. fo würde

er erft recht zur gewiffenhaften Prüfung und eingehenden Erwägung vor
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feiner Befehlußfaffung genötigt fein. um auf die Frage: Ablehnung oder

Annahme des Gefeßes? zu antworten. Denn daß eine Ablehnung fchlechthin
das Zuftandekommen des erhofften gemeinen bürgerlichen Rechts auf unabfeh
bare Zeit hinausfchieben wiirde. viel weiter hinaus. als wenn der Reims-tag

felbft durch erwählte Mitglieder in die Mitarbeit und Mitverbefferung am

Gefetzentwurf einträte, leuchtet wohl ohne weiteres ein. Dringend aber muß
davor gewarnt werden. daß ohne genaue Prüfung des Entwurfs und unter

grundfäßlichem Verzicht auf Vorfchläge zur Abänderung mangelhafter Beftim

mungen der Reichstag den Entwurf lediglich annehme. um dem deutfchen

Volke fobald als möglich ein gemeinfames bürgerliches Recht zu geben, Ein
derartiges kritiklofes Hinnehmen des Entwurfs entfpräche weder der Würde

des deutfchen Reichstags. noch der hohen Bedeutung des Werkes. das es für
das deutfche Volk und fein künftiges Rechtsleben hat. Niemand unterfchätzt
gewiß den Segen. der aus einem gemeinfamen bürgerlichen Rechte dem deut

fchen Volke erwachfen wird. und deshalb wird auch jeder Vaterlandsfreund

wünfchen. daß es diefes Segens fobald als möglich teilhaftig werde. und es

für die unabweisbare Vflicht aller Gefeßgebungsfaktoren halten. darauf hin

zuwirken. Nicht die Gemeinfamkeit des Rechts aber if
t

es. die in erfter Linie

zu erftreben ift. fondern die Vollkommenheit. foweit fie überhaupt nach dem

Stande der heutigen Kultur und Rechtswiffenfchaft möglich ift. Diefe allein

vermag fegensreich zu wirken. Und wie diefe Wirkung bei einem vollkommnen

Geer erhöht wird. wenn es zugleich ein gemeinfames. alle Volksgenoffen um

faffendes ift. fo wird notwendig auch die fchc'idliche Wirkung eines mangel

haften Gefeßes durch die Gemeinfamkeit gefteigert. Deshalb darf nur dann

der Entwurf eines bürgerlichen Gefehbuchs für das deutfche Reich zum Geer
erhoben werden. wenn beide Gefeßgebungsfaktoren. die Regierungen und der

Reichstag. darüber einig find. daß darin das befte gefchaffen worden fei. was

zur Zeit überhaupt möglich war. Andernfalls gebietet die Fürforge für das

Rechtsleben. auf das unvollkommne Recht zu verzichten
_
felbft um den Vreis

feiner baldigen Gemeinfamkeit. Denn das Bedürfnis nach einem gemeinfamen

Rechte if
t

zwar vorhanden. aber doch gegenwärtig nicht dringender als je
.

und

es fcheint beffer. die deutfchen Stämme behelfen fich noch eine Zeit lang mit

ihrem partikularen Rechte, als fi
e

erhalten ein gemeinfames Recht. das weder

den Anfprüchen der Gegenwart noch der zu erwartenden Entwicklung des deut

fchen Volks genügt. Man fühlt fich immer noch wohler in einem gutfihenden,
aber altmodifchen Rock. als in einem neumodifchen. aber fchlecht paffenden.

Und darüber muß man fich auch jedenfalls klar fein. daß man fich die

Entfcheidung nicht erleichtern darf. indem man auf die Möglichkeit künftiger

Verbefferungen verweift und nur überhaupt erft einmal ein gemeinfames Gefch

buch fchaffen will. Derartige Erwägungen mögen bei andern Gefehen zu
treffen, z. B. bei der fozialen Gefeßgebung. mit der ja erft Erfahrungen
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gemaht werden müffen. und deren allmähliche Weiterbildung niht nur mög

lich. fondern fogar erwünfht fein kann; oder: bei einem Werke. wie es die Kodi

fikation des gefamten bürgerlihen Rechts ift. find fi
e gänzlih verfehlt. Hier

findet ein allmählihes Weiterbilden höhftens durh die Rehtswiffenfhaft und

Rechtfprehung ftatt, foweit niht das Geer unmittelbar entgegenfteht; aber
ein allmählihes Ausbeffern mangelhafter Beftimmungen durch die Gefetzgebung

im einzelnen if
t völlig ausgefhloffen. das könnte nur jedesmal durh eine Re

vifion des ganzen Gefetzes gefhehen. Damit verbietet fih aber bei der un
geheuern Arbeit. die dies verurfaht. deren häufige Anwendung von felbft. Ein

bürgerlihes Gefehbuch wird daher. fobald es verbindlihe Kraft erlangt hat.

auf Jahrzehnte. Jahrhunderte hinaus in Kraft bleiben. fo wie es ift. mit allen

feinen Mängeln und allen feinen Vorzügen. Das lehrt ein Blick auf die

gleihe Gefetzgebung andrer Länder. Das preußifhe Landrecht if
t

feit 1794.

der Socke eiri] der Franzofen feit 1804. das öfterreihifhe bürgerlihe Geer

buh feit 1811 in Geltung. Will man alfo ein dlanumeoturn nero parenniua

errihten. fo foll man doppelt forgfältig zu Werke gehen. Wie könnte man

die Verantwortlihkeit fpätern Gefhlehtern gegenüber. deren Rehtsleben jetzt

beeinflußt werden foll. ertragen. wenn man feinerzeit unterlaffen hätte. das

befte zu fhaffen. was möglih war?
Nun könnte fih freilich der Reihstag darauf berufen. daß der vorgelegte

Gefeßentwurf das Werk einer langen. emfigen und gewiffenhaften Arbeit hervor

ragender Rehtsgelehrten des deutfchen Volks fei. daß es ihm alfo gar niht
möglih fei. etwas befferes zu fhaffen. als jene Männer hervorgebraht haben.
Eine nohmalige eingehende Prüfung fe

i

daher überflüffig und wohl gar fchäd
lich; der Entwurf müffe a priori das befte enthalten. das unfre Zeit zu

fhaffen vermöge.

Gebilligt könnte diefe Auffaffung nur unter einer Vorausfeßuug werden:

daß nämlih der Entwurf. der ja längft der Offentlihkeit und der Kritik in

dankbarfter Weife zugänglih gemaht worden ift. in allen berufnen Kreifen
bereits ungeteilte Anerkennung gefunden hätte. Das if

t aber keineswegs der

Fall. Neben der Anerkennung fteht vielmehr ebenfo unumwundne Ablehnung
oder doh fehr lebhafte Bekämpfung in mannichfaher Hinfiht. Und die Kritik

hat fih nicht etwa bloß verneinend verhalten. fondern fi
e

hat auh pofitive Ver

befferungsvorfhläge gemaht; ja es find fogar vollftändige Gegenentwürfe er

fhienen. die fih teils nur mit der Form befaffen. teils fich auch auf den Jn
halt der Gefeßesvorfchläge beziehen. Die Mitarbeiterfchaft an dem geplanten

nationalen Werke erftreckt fich alfo weit über die Kommiffionsmitglieder und

Regierungsvertreter hinaus. ihr haben fih Männer unterzogen. von denen
man ficher niht von vornherein fagen kann. daß fi

e weniger hierzu befähigt

wären und gehört zu werden verdienten als jene. Der Reihstag wird daher

felbft zu prüfen und zu entfheiden haben. inwieweit etwa Ausftellungen der
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Kritik berechtigt find, jene Gegenentwürfe vor dem der Regierungen den

Vorzug verdienen.

Die nachfolgenden Ausführungen haben nur den Zweck. einige Gefichts
punkte hervorzuheben, von denen aus der Entwurf des bürgerlichen Gefeßbuchs

für das deutfche Reich betrachtet werden muß, wenn er daraufhin geprüft wird,

ob er zum Gefeß erhoben werden folie oder nicht. Damit werden zugleich

einige Merkmale dargeftellt werden, an denen die Güte eines Gefehbuchs iiber

haupt erkannt werden kann. Die Nußanwendung auf den vorliegenden Ent

wurf zu machen, lehnen diefe Erörterungen ab. Das folk denen überlaffen
bleiben, die dazu berufen find, die Entfcheidung zu fällen. Es foll nur ge
zeigt werden, was von einem deutfchen bürgerlichen Gefeßbuche verlangt

werden muß, nicht, ob der Entwurf diefes Verlangen befriedigt oder nicht.
Diefe Ausführungen wollen nur fragen, nicht kritifiren.

2. Die Aufgabe der Gefeßgebung

Als Zweck der in Angriff genommnen Gefehgebungsarbeit bezeichnen die

Motive zum Entwurf die Schaffung eines einheitlichen deutfchen bürgerlichen

Rechts. Schon hierin liegt ausgefprochen, daß die Arbeit nicht lediglich eine

Kodifikation des beftehenden Rechts fein kann. Diefe wäre möglich, wenn es

fich darum handelte, bereits geltendes gemeines, ungefehtes Recht (Gewohnheits

recht) in Gefehesrecht zu verwandeln oder mit bereits geltenden befondern

Reichsgefeßen in ein einziges zu vereinigen. Das war z. B. die Aufgabe des

fächfifchen bürgerlichen Gefehbuchs. Aber bei dem in Deutfchland herrfchenden

Rechtszuftande verbietet fich das von felbft. Hier fchließt die Verfchiedenheit
der geltenden Gewohnheits- und Gefeßrechte über diefelben Gegenftände von

vornherein aus, daß fich der Gefehgeber des Reichs nur rechtsfixirend ver

halte. Die Kodifikation könnte fich ja allerdings. wenn fi
e

dies wollte, darauf

befchränken, das troß der Mannichfaltigkeit gleichwohl vorhandne Gemein

fame in den verfchiednen Vartikularrechten zufammenzufaffen. Dann wäre fi
e

aber nicht die Kodifikation des gefamten deutfchen Vrivatrechts, die fi
e

fein

will. fondern nur eine Teilkodifikation nach Art der Landrechte des fechzehnten
und fiebzehnten Jahrhunderts. Somit ift, und ficher zu feinem Heile, der

Gefeßgeber gezwungen, nicht nur eine Arbeit zu liefern, die die beftehenden

Rechte einfach aufnimmt und zufammenfaßt, fondern felbft fchöpferifch thätig zu

fein. Denn wenn er bei vorhandner Verfchiedenheit des Rechts dem gefamten

Volk ein einheitliches Recht bieten willf fo muß er ein neues Recht aus den

verfchiednen Einzelrechten fchaffen, es fe
i

denn, daß er einfach eines der b
e

ftehenden Landesrechte, etwa das preußifche Landrecht oder das fächfifche bürger

liche Gefehbuch, kraft feiner ftärkern Autorität auf das ganze Reich ausdehnte,

Hiermit hat aber der Gefeßgeber die Freiheit gewonnen, die ihm zur Voll
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briugung feines Werks fo notwendig ift. Denn if
t man darüber einig. daß

keins der beftehendeu Sonderrechte den Anforderungen der Gegenwart fo voll

kommen entfpricht. daß es wert wäre. einfach zum Reichsrecht erhoben zu

werden. fo fällt auch die Notwendigkeit weg. das neue gemeinfame Recht fklavifch
ftreng dem oder jenem bereits geltenden Landrecht anzupaffen. Muß fich das

Sonderrecht in vielfacher Hinficht Abänderungen gefallen laffen, fo if
t es dann

auch gleichgiltig. ob diefe Abänderungen völlig neues Recht enthalten oder mit

einzelnen Beftimmungen andrer Landesrechte übereinftimmen. Das neue Recht
vermag fich alfo unbehindert den veränderten Verhältniffen anzupaffen und

'braucht fich nicht durch die Furcht. in Widerfpruch mit dem bisher geltenden

Recht zu treten. Feffeln anlegen zu laffen. Der Widerfpruch des neuen ge

meinfamen Rechts mit den alten Sonderrechten if
t nun einmal unvermeidlich.

Diefe erzwungne Rückfichtslofigkeit aber macht das neue Recht nur lebens

fähiger. Sehr richtig fagt Gierke. eine Gefeßeskodifikation habe nur dann

Anfpruch auf langes Leben. wenn fi
e

nicht das frühere Recht. fondern das

wünfchenswerte. das gewünfchte Recht als ihren Inhalt biete. Nun. die Um

ftände. unter denen ein gemeinfames bürgerliches deutfches Recht zuftande

kommt. begünftigen durchaus die Schaffung diefes gewünfchten Rechts und

öffnen die Wege für neue Bahnen. wo folche notwendig erfcheinen. Die Ge

legenheit. die fchöpferifche Kraft. die auf Jahrzehnte hinaus dem Rechtsleben
feine Bahnen vorfchreibt. zu bethätigen. if

t

gegeben. Man wird zu prüfen

haben. ob von ihr Gebrauch gemacht worden ift.

Daß hierbei mit der bisherigen Rechtsentwicklung völlig gebrochen werde.

if
t

ohnedies nicht zu fürchten. Die Natur macht keine Sprünge, und der

Gefehgeber if
t

unbewußt viel mehr geneigt. fich an das Alte anzufchließen.
als Neues zu fchaffen. Es liegt nahe. diefen Anfchluß dann dort zu fuchen.
wo wir bereits gemeinfames Recht in Deutfchland haben. Hier hat ja gerade

die Wiffenfchaft _des deutfchen Vrivatrechts genügend vorgearbeitet. Die Be

rückfichtigung ihrer Ergebniffe würde dem Recht zugleich den deutfchnationalen
Zug geben. der lebhaft gefordert wird.

5. Der Umfang der Sefetzgebung

Daß das neue Gefehbuch nur bürgerliches. nicht z. B, öffentliches Recht
zum Inhalt haben will. fagt fchon feine Bezeichnung als bürgerliches Gefeß
buch und bedarf nicht noch befondrer Hervorhebung. Diefe Befchränkung auf
das bürgerliche Recht if

t allen neuern Kodifikationen eigen. Eine Ausnahme

macht nur das preußifche Landrecht. und nicht zu feinem Vorteil. Eine andre

Frage dagegen if
t es. ob in das Gefehbuch das gefamte bürgerliche Recht

aufzunehmen fei. oder ob einzelne Stoffe auszufcheiden und der Regelung durch
Sondergefehe vorzubehalten feien. Dies dürfte im wefentlichen allein nach

Zweckmc'ißigkeitsgründen zu beantworten fein. So ift allgemein das Handels-.
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Wechfel- und Seerecht von der Einfügung in das allgemeine bürgerliche Gefetz

buch ausgenommen und befondrer Regelung unterworfen worden. Die be

fondern Verhältniffe des Handelsverkehrs rechtfertigen es ficherlich. daß hierfür

befondre Normen aufgeftellt werden. und dies macht dann auch befondre Gefehe

wünfehenswert. Andernfalls if
t die Gefahr vorhanden. daß die befondern Ver

hältniffe des einen Verkehrs die des andern ungehörig beeinfluffen. Aber man

foll vorfichtig fein in der Erlaffung von Sondergefehen. Sehr gut fagt fchon
Gönner in feinen ..Beiträgen zur neuen Gefeßgebung in den deutfchen Staaten“

(1815): ..Gefetze über einzelne Gegenftände find eine bedenkliche Sache. weil

dei ihrer Abfaffung gewöhnlich der Überblick über das Ganze mangelt. die

Aufmerkfamkeit zu fehr auf den einzelnen Gegenftand geleitet und diefer mit

einer ungebührlichen Weitläufigkeit oder Vorliebe auf Koften der andern In
ftitute behandelt wird. In einem Gefeßbuch aber wird das Ganze von einem
Geift beherrfcht. kein Gegenftand vor dem andern begünftigt. jede Beftimmung

nach dem Einfluß auf das Ganze geprüft. jedes Rechtsinftitut nach feinem
Verhältnis zu andern abgewogen."

Es wird deshalb noch ernftlicher Erwägung bedürfen. ob der Regierungs
entwurf die notwendige und wünfchenswerte Vollftändigkeit in der Regelung

der verfchiednen Stoffe befißt und nicht etwa allzuviel den Sonderge'fehen

überweift, Eine Aufzählung von Stoffen. die im Entwurf nicht behandelt
worden find. findet fich in den Artikeln 33 bis 91 des Entwurfs eines Ein

führungsgefeßes zum bürgerlichen Gefeßbuch.

Zu befondrer Vorficht in der Ausfcheidung einzelner Stoffe ift der Geer
geber jedenfalls dann veranlaßt. wenn diefe nicht durch Sondergefeße des Reichs

geregelt. fondern der Landesgefehgebung überlaffen bleiben follen. Denn hier

if
t

zu erwägen. ob der Berückfichtigung der partikularen Eigentümlichkeiten.

die gewiß unter Umftänden berechtigt if
t und die der landesgefehlichen Regelung

vor der reichsgefehlichen den Vorzug giebt. nicht etwa zu viel Spielraum ge

laffen werde. fodaß dadurch die erftrebte Einheitlichkeit des Rechts erfchüttert

werden kann. Daß aber dann. wenn die ausgefchiednen Stoffe nicht einmal

voir ein und demfelben Gefeßgeber. fondern von verfchiednen Gefetzgebern ge

regelt werden. die auch bei Sondergefetzen unter allen Urnftänden notwendige

Berückfichtigung der übrigen Reichsgefetzgebung, die Prüfung nach dem Einfluß
auf das Ganze, die Abwägung des einen Rechtsinftituts nach dem Verhältnis

zum andern nicht in dem wünfehenswerten Maße gefichert ift. leuchtet ohne
weiteres ein. Die bisherige Gefeßgebung bietet dazu Beifpiele genug. Es fe

i

nur auf die verfchiednen Regelungen der Zwangsvollftreckung in das un

bewegliche Vermögen. auf die Vevormundung Geiftesfchwacher u, f. w. ver

wiefen. Faft fämtliche in den oben bezeichneten Artikeln aufgeführten Stoffe

find der Sonderregelung durch Landesgefetze vorbehalten.

Endlich bedarf auch das noch einer genauern Prüfung. ob die Stoffe.
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die anderweiter Regelung vorbehalten werden follen. genau bezeichnet worden

find. fodaß darüber. ob ein Rechtsverhältnis von den Beftimmungen des neuen

Gefehbuchs ergriffen werden foll oder nicht. kein Zweifel entftehen kann. Diefe

Beftimmtheit läßt z. B. das fächfifche bürgerliche Gefeßbnch - wie fchon
Wächter gerügt hat

*-
vermiffen. wenn es in Ö3 unter Nr. 1 feiner Publi

kationsverordnung vom 2. Januar 1863 ..alle in Verwaltungsgefeßen zugleich
über Gegenftände des bürgerlichen Rechts mitenthaltnen Beftimmungen“ neben

dem bürgerlichen Gefehbuch beftehen läßt. ohne diefe irgendwie näher zu be

zeichnen.

Soweit nun das Gefeßbuch die Regelung der bürgerlichen Rechtsverhält

niffe nicht ausdrücklich befondern Reichs- oder Landesgefehen überweift. hat
es die Pflicht. fi

e

felbft vollftändig und erfchöpfend zu regeln. Es will ja

in Zukunft die einzige Rechtsquelle fein. insbefondre fchließt es die Bildung

von Gewohnheitsrecht ausdrücklich aus. Man muß daher in ihm die Ent

fcheidung für jeden einzelnen Fall eines künftigen Rechts- und Streitverhält
niffes finden können. Diefes verfolgte z. B. nicht der bairifche Zivilkodex des

Kurfürften Maximilian 1]). vom Jahre 1756. der die fubfidiäre Geltung
des gemeinen Rechts beibehielt. Daß eine folche Vollftändigkeit freilich nicht

dadurch erreicht wird. daß man. wie es das öfterreichifche Gefehbuch thut.

zur Ausfüllung der Lücken auf ..die natürlichen Rechtsgrundfäße“ verweift.

liegt auf der Hand. Das if
t die Unterlaffung einer Regelung. keine Geer

gebung. Im öfterreichifchen Gefeßbuch erklärt fi
e

fich aus der Auffaffnng

der Zeit über das Beftehen eines fogenannten Naturrechts. das gleichfam allen

Gefeßbüchern zu Grunde liegen folle, Zu der erforderlichen Vollftändigkeit
gehört aber vor allen Dingen. daß in dem Gefehbuch alle Stoffe. alle Lebens

und Gefellfchaftsverhältniffe. die eine befondre Betrachtung und Regelung er

fordern. als befondre Reäjtsinftitute erkannt und behandelt werden. Hier hat
der Gefeßgeber feine Kunft zu beweifen. und hier befonders muß er fich frei

machen von althergebrachteu Einrichtungen. Portalis fagt hierüber in feiner
bedeutenden Einleitungsrede zum Entwurf des franzöfifchen Zivilgefeßbuchs

fehr fchön: ..Die verfchiednen Gattungen von Gütern. die verfchiednen Rich
tungen der Induftrie. die mannichfaltigen Berhältniffe des Lebens verlangen

auch diefelbe Mannichfaltigkeit der Beftimmungen. Der Sorgfältigkeit des

Gefehgebers liegt es ob. fich nach der Mannichfaltigkeit und Wichtigkeit der

Gegenftände zu richten. über die er Beftimmungen treffen muß.“ Gleich

wohl ift freilich gerade der 00äe eit-*il in diefer Beziehung äußerft mangelhaft.

Regelt er dom nicht einmal den Schuh des Befißes. er kennt nicht den Unter

fchied zwifchen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit. er fchreibt viele Förmlichkeiten

vor. ohne zu fagen. welche Folgen es habe. wenn fi
e

nicht gewahrt werden.

Es ift alfo forgfältig zu prüfen. ob nicht der Entwurf derartige Lücken

aufweift. und ob man dem Bedürfnis des heutigen Wirtfchaftslebens nach b
e
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fondrer Regelung alleuthalben gerecht geworden ift. So dürfte es fich fragen.
ob nicht etwa die freien Arbeitsverträge. die entgeltlichen Verwaltungen. die

berufs- und gewerbsinäßigen Beforgungen fremder Angelegenheiten. die ent

geltlichen Verwahrungen u. f. w.. die im heutigen Wirtfchaftsleben eine ganz

andre Rolle fpielen als im Altertum. wo derartige Verträge meift unentgelt

lich waren. nicht auch eine abweichende und befondre Regelung wünfchensivert

machen. Ebenfo. ob nicht etwa die Viehleihe, die Möbelleihe. die Erbpacht.

die Rentengüter. die Markgenoffenfchaften u. a. m. eingehender Behandlung

bedürfen. Alle diefe Fragen können nur beantwortet werden. wenn man das

heutige Leben ins Auge faßt. nicht. wenn man den Index eines Pandekten

lehrbnchs betrachtet.

(Schluß folgt)

Eine englifche Bürgerkunde

„7 as Bedürfnis nach volkstümlichen Darftellungen des öffentlichen
-
Rechts fcheint in den großen Knlturftaaten faft gleichzeitig lebendig

geworden zu fein. Die Franzofen haben mit ihren. freiliäz nur

x) auf den Schulunterricht zugefchnittnen Katechismen den Anfang
. .

*'
gemacht. In Deutfchland haben. nachdem ein Grenzbotenauffah

das Eis gebrochen hatte. gleich eine ganze Reihe von Bürger- und Staats
kunden das Licht der Welt erblickt. und jetzt if

t

auch England mit einem

Buche: '1'118 ltit'e uncl Davies 01' u Ejdiren b
z- llenrz- illiiat bluiäen (illedluien

& 00.) auf dem Plane erfchienen.
Der Verfaffer wirft einen kurzen Rückblick auf die gefchichtliche Entwick

lung der englifchen Verfaffung und behandelt dann in einzelnen Kapiteln-
fchon feine Reihenfolge if

t

bezeichnend
- mit dem Haufe der Gemeinen

beginnend das Parlament. die Krone. die Minifter. das Juftizwefen. die Fi

nanzen. die innere Verwaltung. das Unterrichtswefen. die Armenverwaltung.

die foziale Gefehgebung. das Heer. die Flotte und zuleht das Empire. das

englifche Weltreich, Die Sprache if
t

leicht und flüffig. ein Beweis dafür.
mit wie gutem Erfolg die modernen eiiglifchen Schriftfteller die Baiidwürmer

ihrer Partizipialbildungen haben abftreifen lernen. Die Darftellung if
t im

Tone des Effahs gehalten. des Gebiets. auf dem die Engländer noch immer

Meifter find. Freilich if
t der Effahift geneigt. den Stoff felbft fchon mehr

Grenzboteu 117 [895 27
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oder weniger als bekannt vorauszufetzen und. je nahdem. geift- und humorvoll
darüber zu plaudern. oder durh eindringlihen Ernft auf feine Lefer zu wirken.
Wir Deutfhen pflegen umgekehrt auh bei populären Darftellungen das Haupt
augenmerk auf den Stoff felbft zu rihten. Unfer Humor in politifhen Dingen
klingt leiht bösartig. unfer Pathos gefuht. Zudem if

t

faft jede einzelne

politifhe Frage von der Parteien Gunft und Haß verwirrt. und gerade das

englifhe Buh läßt uns wieder fchmerzlich erkennen. wie fehr es den Deutfhen
noch an einem Grundftock gemeinfamer politifher Überzeugungen fehlt. Wir

haben uns deshalb in unfrer Deutfhen Bürgerkunde (Hoffmann und Groth.
Leipzig. Fr. Wilh. Grunow. 1894) darauf befhränkt. eine fo genaue Dar

ftellung aller Zweige des ftaatlihen Lebens zu geben. als im kleinen Rahmen
möglih war. Wir haben uns bemüht. möglichft anfhaulih zu werden. aber

politifhe Räfonnements grundfählih unterlaffen. In der That. ehe für eine
mehr philofophirende Behandlung der Grundzüge unfers Staatslebens die

Zeit gekommen ift. muß die Kenntnis diefer Grundzüge felbft noh weit mehr

verallgemeinert fein.

Der englifhe Verfaffer if
t in der angenehmen Lage. feinen Landsleuten

die Einzelheiten des Verfaffungsrehts. der Verwaltungsorganifation. des Ge

richtsverfahrens. der Finanzpolitik ufw. niht erft weitläufig auseinanderfehen

zu müffen. wenn er auch genug davon mitteilt. um dem Ausländer einen

guten Überblick zu geben. Eine tiefer eindringende wiffenfhaftlihe Be

handlung ihres Staatsrehts haben übrigens die Engländer. gerade wie es

ihnen mit ihrem größten nationalen Dihter gegangen ift. einem Deutfhen.
den epochemachenden Unterfuhungen Gneifts zu verdanken. Maldens Lefe

publikum fteht. die englifchen Frauen niht ausgefhloffen. als Glied irgend
eines Selbftverwaltungskörpers oder einer gemeinnützigen Gefellfhaft. als Ge

fchworuer. als Tradesunionift. jedenfalls als Wähler und aufmerkfanier Lefer
der Parlamentsberichte täglih im praktifhen Staatsleben mitten darin. Das

Buch if
t nur dort ausführlicher. wo es fich darum handelt. gewiffe von der

praktifchen Arbeit bisher ferngehaltne Kreife mit den durh die neuere Gefeh
gebung ihnen übertragnen Aufgaben bekannt zu mahen. So find z. B. die

erft 1894 neu gefhaffnen unterften Organe der örtlichen Selbftverwaltung.

die ländlichen Kirhfpielräte (Diftrikt- und Parifh-Councils) ziemlich eingehend

behandelt. Beiläufig: es if
t bei uns noh wenig bekannt. daß mit alleiniger

Ausnahme der Ehefrauen auch den Frauen für die Kirhfpielräte das volle

aktive und paffive Wahlreht eingeräumt ift. Maiden if
t

auh darin beneideus

wert. daß er bei feiner Darftellung auf partikulare Befonderheiten keine Rück

ficht zu nehmen brauht (auf die irifhen Verhältniffe läßt er fih allerdings
niht ein). und daß er überall an das gefchichtlich Gewordne anknüpfen kann.
Wenn man bedenkt. daß England zu der Entwicklung von der abfoluten Mou

arhie bis zum fvnftitntionellen Shftem viele Jahrhunderte. Deutfhland zu
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dem Sprung vom Abfolutismus bis zum allgemeinen Wahlrecht kaum ein

Vierteljahrhundert gebraucht hat. daß der ganze Aufbau unfrer Reichseinrich

tungen verglichen mit dem langfamen Werden des englifchen Selfgovernement

faft wie aus der Erde geftampft erfcheint. fo begreift man. wie das Errungne

und Beftehende auch in viel höherm Grade Gemeingut der englifchen Nation

hat werden müffen als bei uns. Der Hauptzweck des Maldenfchen Buches

if
t

daher. feinen Landsleuten zu Gemüte zu führen. wie die Größe und das

Glück Englands aus der Tüchtigkeit der Vorfahren erblüht feien und deshalb
auch die unausgefehten Anftrengungen jedes einzelnen Gliedes des lebenden

Gefchlechts erfordern. um England den Enkeln noch größer und glücklicher zu

überliefern. So if
t das Buch von edelm und ftolzem Vatriotismus erfüllt und

ein rühmliches Zeugnis dafür. wie wenig der Varteigeift imftande ift. die eng

lifche Nation ihrem einen großen Ziele abfpenftig zu machen. das kein geringeres

if
t als die Weltherrfchaft. Da diefes Ziel auch Deutfchland recht nahe an

geht. fo if
t es für uns fehr nühlich. fich über das Geheimnis der englifchen

Erfolge Rechenfchaft zu geben und es nicht zu verfchmähen. von unfern angel

fächfifchen Vettern zu lernen. fo wenig fi
e uns auch zu Zeiten fhmpathifch fein

mögen. und fo fehr wir auch unfre Eigenart uns zu erhalten wünfchen müffen.
Das Maldenfihe Buch if

t

hierzu ein vorzügliches Hilfsmittel. da der Verfaffer

offenbar die ganze Fülle der politifchen Bildung feiner Nation in fich ver

einigt.

Äußere Machtmittel find es offenbar nicht gewefen, die England groß

gemacht haben. Die Landarmee ift. verglichen mit den gewaltigen feftländifchen

Heereskörpern. faft zu allen Zeiten winzig gewefen. Auch Malden berechnet ihre

Kriegsftärke mit Einfchluß von 140000 Mann Miliztruppen und 14000 Mann

Landwehrreiterei (Feowaury), fowie von 149000 Mann eingeborner indifcher
Truppen im ganzen nur auf 364000 Köpfe. Dazu kommen freilich die Vo

lunteers. Malden will nichts auf fi
e kommen laffen. wir hören ihn aber doch

über „die alberne Mode“ klagen. über fi
e

..zu lachen und zu fpotten.“ Er

if
t kein grundfätzlicher Gegner der allgemeinen Wehrpflicht. zumal da keine

Regierung imftande fein wiirde. fich auf eine aus der allgemeinen Wehrpflicht

hervorgegangne Armee zu ftützen. wenn fi
e darauf ausgehen wollte. volkstüm

liche Bewegungen niederzuhalten. Schließlich bricht aber das alte. feit Erom

wells Zeiten eingewurzelte Mißtrauen wieder durch. daß auch eine folche Armee

einen ungebührlichen Anteil an der politifchen Macht i
n die Hände zu b
e

kommen fuchen werde. Übrigens würde man die. kraft der allgemeinen Wehr

pflicht in England ausgehobnen Leute doch nicht wohl zum Dienft i
n Indien

und in den Kolonien zwingen können. Zum Schuhe des Heimatlandes if
t

aber die jeßige Wehrverfaffung genügend. und für den auswärtigen Dienft

werden Söldnerheere und eingeborne Truppen ftets unentbehrlich fein. Da

gegen erkennt auch Malden an. daß die Aufrechterhaltung der Vorherrfchaft



212 Eine englifche Zürgerkunde

zur See für England heute Lebensfrage im eigentlihften Sinne des Wortes

geworden ift. Er ift fih völlig klar darüber. daß England. felbft ohne Jn
vafion. zu der demütigften Unterwerfung gezwungen wäre, wenn ihm der

Bezug der Lebensmittel und der Rohmaterialien für feine Jnduftrie auh nur

auf drei Monate abgefhnitten werden würde. Doch fe
i

niht zu befürhten.
daß es England jemals an Schiffen und an Befatzung für fi

e

fehlen werde.

Jnnnerhin wird das Zugeftändnis gemacht. daß England notgedrungen heute

äußerft friedfertig geworden fei. Wären die Anfihten über Krieg und Frieden

noch heute fo wie vor hundert Jahren. fo würde es fih wahrfheinlih noh

in dem letzten Jahrzehnt niht bedaht haben. mit andern europäifhen Mähten
Krieg zu beginnen.

Mulden fieht den Grund der englifhen Erfolge in der innern Tiihtigkeit

der angelfähfifchen Raffe. Er rühmt von ihr. daß es ihr trotz vieler fhmerz
lichen Fehler und großer Irrtümer dennoch gelungen fei. in ihrer Regierungs

form das befte Beifpiel der Vereinigung von Freiheit und Ordnung ausfindig

zu machen und aufrecht zu erhalten. das die Welt je gefehen habe. Theoretifh

if
t das Parlament im Verein mit der Krone (Traun in limit-erneut) allmähtig.

es hat felbft die Gewalt. jedermann Leben und Eigentum zu nehmen. Praktifh
fteht diefe Gewalt fogar bei dem Haufe der Gemeinen. Denn auh die Lords
können fih auf die Dauer nicht weigern. ihre Zuftimmung zu wihtigern
Gefetzvorfchlägen zu geben. auf denen die Gemeinen beftehen. und für die fih
zugleih die öffentliche Meinung des Landes mit Entfhiedenheit ausgefprohen

hat. Über die Krone wird kühl bemerkt, daß fi
e heutzutage durch ihre Mi

nifter handle und eine eigne Politik überhaupt niht habe. Trotzdem if
t

fi
e

niht bloß ein Ornament am Gebälk der Verfaffung. Sie übt. über den Par
teien ftehend. auf fi

e einen mäßigenden Einfluß und gleiht - dem Unpar
teiifhen beim Kricket. der niht eine einzige der Spielregeln ändern kann.
aber den Spielern jederzeit fagen kann. wenn fi

e dagegen verftoßen. Er hebt
das Spiel auf. wenn die Spieler nicht hören wollen. und kann erklären.

daß
- es von neuem beginnen folle. ..Wir müffen lohal fein gegen die Krone.

denn fi
e

if
t lohal gegen uns. und fi
e if
t die Perfonifikation unfrer Verfaffung

und unfers Gefelzes.“

Um den Unterfhied zwifchen dem feftländifhen büreaukratifhen Ver

waltungsfhftem und dem englifhen Selfgoverument deutliher hervortreten zu

[affect. wären dem deutfhen Lefer noch genauere Auffchlüffe über das Verhältnis
der örtlichen Verwaltungskörper zu der oberften Staatsbehörde erwünfht.
Wollen wir uns vom Selfgoverument einen Begriff machen. fo müffen wir

uns beifpielsweife die Oberpräfidien mitfamt den Provinzialausfchüffen. ferner
die Regierungspräfidenten mit ihren Beamtenkollegien und felbft die Landräte

einfach wegdenken. fodaß nur die Bezirksausfhüffe und Kreisausfchüffe mit

den Kreistagen. entfprehend etwa den Graffhaftsräten, Counth Councils. und
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die Stadträte, die Stadtverordnetenverfammlungen und die Gemeinderäte, ent

fprechend etwa den Town-, Diftrikt- und Parifh-Councils, fämtlich unter frei
gewählten Obmännern, übrig blieben. Alle diefe Körperfchaften haben ihre
ftändig angeftellten Beamten, die Elerks, doch ohne eigne Machtbefugniffe,

ohne politifche Verantwortung und Initiative. Die Regierung if
t in den

Graffchaften nur durch die Lordleutnants und die Sheriffs vertreten, beide

unbezahlte Beamte, der Lordleutnant mit rein repräfentativen Befugniffeu, der

Sheriff nebft den von ihm felbftändig ernannten Unterfheriffs Leiter der eigent
lichen Exekutivpolizei und gerichtlicher Hilfsbeamter. Alle jene Selbftverwal
tungskörper ftehen zwar unter der Anfficht des Minifteriums des Innern, wenn

man das kollegial zufammengefetzte Local Board o
f Government, das wiederum

dem Parlament verantwortlich ift, fo bezeichnen darf. Aber auch deffen Be

fugniffe gehen nicht weiter, als allgemeine gefchäftliche Regeln aufzuftelleu und

darüber zu wachen, daß die der Selbftverwaltung durch das Geer geftellten
Aufgaben erfüllt werden. Grundfählich nimmt aber jeder Engländer an der

Überwachung der Verwaltungskörperfchaften teil, da er fie durch gerichtliche

Klage dazu zwingen laffen kann, ihre Schuldigkeit zu thun. Malden empfiehlt

freilich, zu diefem Schritt erft den Rat eines Anwalts einzuholen, und ein

vorfichtiger Anwalt werde wahrfcheinlich davon abraten. „Gewöhnlich genügt

es, den Fall einer wirklicher! Pflichtvernachläffigung öffentlich in den Zeitungen

zur Sprache zu bringen, um Abhilfe zu fchaffen“
- eine nach deutfchen Be

griffen geradezu keßerifche Anficht, wenn man damit die Praxis des Reichs
gerichts in der Auslegung der „Wahrnehmung berechtigter Jntereffen“ bei Preß
prozeffen wegen Beamtenbeleidigung vergleicht. Malden if

t übrigens keineswegs

blind gegen die gewöhnlichen Nachteile der Selbftverwaltnng, den Schlendriau
der Körperfchaften felbft, das Eliquenwefen und die Teilnahmlofigkeit der

Maffen. Gerade dagegen anzukämpfen, in jedem einzelnen das Gefühl der

Mitverantwortlichkeit zu wecken. if
t ja der Hauptzweck feines Buches. „England

und Amerika, die beiden klaffifchen Länder der Selbftverwaltung, leiden unter

einem Geifte der Läffigkeit, wenn auch nicht fo fehr wie andre Länder, wo

es das Volk trotz alles Gefchwäßes von bürgerlicher Freiheit vorzieht, fich
von der Büreaukratie fagen zu laffen, was gefchehen foll.“ Malden beklagt

es als einen allgemein bekannten Übelftand, wie fchwer es der Polizei falle,

bei ihrem Einfchreiten thätigen Beiftand vom Publikum zu erlangen, und

giebt eine Art von paffivem Widerftand gegen die jetzt überall mit großem

Nachdruck durchgeführten Maßregeln zur Verbefferung des Gefundheitswefens zu.
Die menfchliche Natur if

t

„felbft in England“ unvollkommen, und für das

öffentliche Unterrichtswefen if
t der Zwang, wenn auch ergänzt durch Privat

fchulen, ganz unentbehrlich. Die Schotten verdanken ihre anerkannte Uber

legenheit als Gefchäftsleute, als Arbeiter, als erfolgreiche Pioniere in den

Kolonien vor allem ihrem guten Elementarfchulwefen. Einftweilen hat zwar
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die Zunahme der allgemeinen Bildung auch in England eine Überfüllnng der

fogenannten gelehrten Berufe zur Folge gehabt, Auf die Dauer kann es aber

nicht ausbleiben. daß der Stand der Bildung in allen Zweigen der viel

geftaltigen Gefellfchaft eines großen Gemeinwefens gehoben werden wird.

Auf dem Gebiete der Vereinsgefeßgebung beftehen in der That noch einige

ältere Gefehe gegen geheime Klubs und Verfammlungen. Sie gehören aber

zu den fogenannten ruhenden Volizeigewalten und find fo außer Übung. daß

fi
e von Maldeu ganz mit Stillfchweigen übergangen werden. Thatfächlich

herrfcht vollkommne Vereins- und Verfammlungsfreiheit. Maldeu fagt. ohne
Widerfpruch befürchten zu müffen: ..Die Redefreiheit if

t ein Geburtsrecht des

Engländers. und wir verurteilen heute einmütig frühere Regierungen. die

jemand deshalb. weil er frei feine Meinung ausfprach. an den Vranger ge

ftellt. ja ihn fogar getötet haben. Wir wären aber - fährt er fort -. ebenfo
gewiß wie jene Verfolger. Feinde diefes eigentlichen Lebensodems unfrer Ver

faffung. wenn wir unfre Gegner in öffentlichen Verfammlungen niederfchreien

oder die Verfammlungen felbft gewaltfam zu ftören fuchten. Ja wir haben
die Pflicht. öffentliche Verfammlungen zu befuchen. fowohl um die Ordnung

mit aufrecht erhalten zu helfen. als um dort Redner anhören zu lernen. mit

denen wir nicht übereinftimmen. ihre Gründe zu vernehmen und nicht gleich

wilden Tieren zu heulen oder zu lärmen wie Schulbuben. Wir laffen uns

durch Vernunftgründe und gegenfeitige Ausfprache regieren. und diefe Aus

fprache muß. wenn fi
e

uühen. ja wenn fi
e überhaupt beftehen foll. völlig frei

fein. Da aber diefe freie Ausfprache heute vorzugsweife durch die Preffe ge

pflegt wird. fo würden wir unfern Bürgerpflichten kaum genügen. wenn wir

nicht auch die Blätter lefen wollten. die eine von unfern Anfichten abweichende

Politik vertreten. Die Zeitungen felbft. die von den Gründen ihrer Gegner
keine Notiz nehmen oder. was noch fchlimmer aber auch noch gewöhnlicher if

t.
diefe Gründe zu verdrehen wiffen. verfündigen fich gegen den Geift unfrer

Freiheit.“
Einige andre gelegentliche Bemerkungen Maldens find zwar alte Gemein

plähe. aber fi
e

hören merkwürdigerweife niemals auf. „aktuell“ zu fein. So

rühmt er von der englifchen Strafrechtspflege. fi
e

fe
i

auf dem Grundfaße er

baut. jedermann für unfchuldig zu halten. bis er nicht der Schuld überführt

fei. und macht dazu die Bemerkung, daß einige auswärtige Länder im Gegen

teil jedermann. der von der Polizei angeklagt werde. für fchuldig zu halten
und darnach zu behandeln pflegten. wenn er nicht feine Unfchuld beweifen könnte.

..Es if
t

fehr nühlich. Irrtümer zu begehen. wenn man nur den Mut hat. fi
e

als Irrtümer zu bekennen und daraus die Lehre zu ziehen. es das nächfte
mal beffer zu machen. . . . Um ein Gefeh zu ftande zu bringen. dazu reicht
eine einzige Anftrengung hin. erft die unausgefeßte Gewöhnung. fich auf fich

felbft zu verlaffen. macht den Mann. . .. Der macht fich wohlverdient um
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fein Vaterland. der die einzelnen Volksklaffen zufammenbringt. nicht der Zwie
tracht unter ihnen fät.“
In der fozialen Frage äußert fich Maiden mit einiger Zurückhaltung

und nicht ganz frei von manchefterlichen Anfchanungen. Er erwartet auch
hier alles Heil vom Selfgovernment. das auf englifchem Boden in der ge
waltigen Ausdehnung der freiwilligen Organifationen faft noch mehr leifte
als in der parlamentarifchen Regierungsweife. In andern Ländern fe

i

zwar

durch das Geer ein gewiffes Maß von Selbftverwaltung gefchaffen worden.
aber die Überlieferungen der Vergangenheit verleiteten die Völker. noch immer

von den Regierungen zu erwarten. daß fi
e

beinahe alles für fi
e

thun follten.
Er hält die Trades Unions im allgemeinen für eine wohlthätige Einrichtung
und rät den Unternehmern wie den Arbeitern dringend. ihre gegenfeitigen

Vereinigungen als völlig gleichberechtigt anzuerkennen, Die Streiks find an

und für fich eine vollkommen gefeßliche Maßregel, Ob es wohlgethan fei.

fi
e ins Werk zu fehen oder nicht. das müffen die Veranftalter felbft zu ent

fcheiden wiffen. Jedenfalls if
t aber der Streik eine Art von Kriegszuftand

und als folcher ftets ein Übel für das ganze Land. Der Zwang und die Ein

fchüchterung gegenüber denen. die am Streik nicht teilnehmen wollen. wird

auch von Mulden lebhaft verurteilt. Er rät den Arbeitern. fich an der Leitung
der Unionen. denen fi

e

fich einmal angefchloffen haben. eifrig zu beteiligen

und fi
e

nicht in die .Hände einzelner geraten zu laffen. die dabei perfönliche

Intereffen verfolgen. Er beftreitet grundfühlich die Verpflichtung des Staats.

den einzelnen Gliedern der bürgerlichen Gefellfchaft durch ftaatliche Maßnahmen

zu helfen. Immerhin habe er das Recht. fchädliche und gefährliche Arbeit zu

regeln und die Arbeitszeit der Frauen und Kinder einzufchränken. Wolle man

weitergehen und auch die Arbeitszeit der erwachfenen männlichen Arbeiter

durch das Geer ordnen. fo fe
i

eine fchädliche Wirkung auf die perfönliche

Freiheit und auf den Grundfah der Gewerbefreiheit zu befürchten. Für die

Befchäftigung der Arbeitslofen zu forgen. könne niemals Sache' des Staats

fein. Auf den Gedanken einer ftaatlichen Verficherung fiir die Arbeitslofen
kommt Mulden überhaupt nicht. ebenfowenig auf ftaatliehe Kranken-. Unfall

und Altersverficherung. Außer einer guten innern und äußern Politik. die

von felbft dem Gedeihen des Gewerbes zu ftatten kommen werde. könne der

Staat nur noch für Arbeitsnachweife forgen. die fich freilich feit der Vervoll

kommnung der Verkehrsmittel nicht mehr auf die britifchen Infeln befchränken

dürften. ..Unfre wohlhabenden und mittlern Klaffen fenden ihre Söhne i
n

immer wachfender Zahl nach den dünn bevölkerten Kolonien. und die eng

lifchen Arbeiter werden allmählich auch empfänglicher für die Wahrheit werden.

daß die beften Teile der Welt das Erbteil derer von unfrer Raffe find. die

kühn genug find. zuzugreifen.“ ,

Wahrlich. folche Worte follten den unter allen Erfcheinungen der Über
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völkerung leidenden Deutfchen wie ein leßter Mahnruf in die Ohren dröhnen.
an diefem Wettlauf fich mit rückfichtslofem Gebrauch der Ellbogen zu be

teiligen. Wir hatten bis vor fünfundzwanzig Jahren die traurige Entfchul
digung fiaatlicher Zerriffenheit für uns. Laffen wir uns von unfern Enkeln

nicht den Vorwurf machen. daß wir. auch nachdem wir eine große Nation
geworden waren. über kleinlichen innern Sorgen und elendem Parteihader die

legte Gelegenheit zum entfchloffenen Handeln verpaßt haben.
Maldens Buch klingt aus in einen ftolzen Paneghrikus auf das Empire.

das englifche Weltreich. ein Reich. wie es die Welt noch nicht gefehen habe.
und desgleichen fi

e nie wieder fehen werde. Er ftreift auch den Plan der
Jmperialiften. die Kolonien mit dem englifchen Mutterlaud in eine engere poli

tifche Verbindung zu bringen. die vermutlich bei den Dieuftzweigen des Ver

kehrs und der Flotte beginnen und vielleicht künftig einmal zu einer Umge

ftaltung des Haufes der Lords in eine Kammer von Vertretern des Gefaint

reiches fiihren werde. Das eng zufammengefchloffene englifche Weltreich wird

eine einzige gewaltige Friedensgefellfchaft bilden. die felbft niemand angreifen.

an der fich aber auch niemand zu vergreifen wagen wird. Der Engländer.

der Kanadier. der Auftralier. felbft der Bürger der Vereinigten Staaten haben

heute viel mehr mit einander gemein als der Engländer. der Schotte und der

Jrländer unter der Herrfchaft Jakobs des Erften. ..Mag einft das größte

diefer ausgedehnten Länder dann England und feine Kolonien heißen. Wenn wir

bemüht bleiben. die Eigenart unfers nationalen Lebens feftzuhalten. fi
e aus

zubreiten und zu vervollkommnen. fo wiffen wir. daß wir arbeiten nicht für
eine blinde Vermehrung unfrer Macht. nicht für eiteln Ruhm. nicht für Geld

und Gut. fondern für die Sache der Ordnung. des Gefeßes. der Freiheit. für
die Sache der Menfchheit und

- möge er uns fegnen und leiten - für die
Sache Gottes. Fangen wir damit zu Haufe an. feien wir beffere Väter. beffere

Gatten. beffere Kinder. und wir werden auch beffere Engländer fein. Ju dem
kleinen teueru Winkel unfers eignen Heims fangen die Wurzeln ihre Kraft.
die ein Reich erftarken laffen. über dem die Sonne niemals untergeht. und

über das fi
e immer fcheinen foll. bis der Lauf der vorüberrollenden Jahr

hunderte von unferm Lande nur noch eine Erinnerung übrig laffen wird.“

Zu diefen fchönen Worten ließen fich ja vom Standpunkte der andern Nationen

mancherlei Anmerkungen machen. Jedenfalls verdienen fie. daß von den deut

fchen Staatsmännern und von allen Deutfchen recht ernfthaft darüber nach
gedacht werde.

feipzig Georg Hoffmann
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(Fortfehung)

ie das Stanimesbeivußtfein. fo verfchwinden auch allmählich die

Volke lebenden gefchichtlichen Erinnerungen. Klaus Groth

l j.- berichtet. daß in feiner Jugend die Knaben bei ihren Spielen

noch die Schlachten der alten Dithmarfen und Holften oder
'- »p-_Q Dänen gefchlagen hätten; zur Zeit meiner Kindheit teilten wir
uns fchon in Deutfche und Franzofen. und heute if

t der Schlachtruf von

Hemmingftedt: ..Wahr di. Garr. d
e Bur de kummt!“ faft verklungen. Wie

mag es erft in weniger gefchichtsreichen und gefchichtsftolzen. dazu weniger

abgefchloffenen Gegenden ausfehen! Nun if
t es nicht gerade fchwer. gefchicht

liche Erinnerungen wiederzuerwecken. die Schule braucht nur ihre Pflicht zu

thun. und für die Erwachfenen der Gefchichtfchreiber; denn der Reiz der Ge

fchichte if
t

jederzeit groß. Aber die Schule leiftet nur ausnahmsweife Ge

nügendes. nur in dem Falle. wo Staats- und Landesgefchichte zufammenfällt;

fonft wird die Landesgefchichte fchmählich vernachläffigt. ganz befonders auf
den Ghmnafien. foweit wenigftens meine Erfahrung reicht. Dort hängt es

gewöhnlich von dem perfönlichen Belieben der Lehrer ab, ob fi
e

ihre Schüler

in die Landesgefchichte einführen wollen. und wie felten kann ein Altpreufze

z. B. in die hannoverfche oder fchleswig-holfteinifche Gefchichte einführen! Es

if
t aber wohl kaum zu beftreiten. daß für den Hannoveraner die Gefchichte

feiner welfifchen Herzoge. für den Schleswig-Holfteiner die feiner fchauen
burger Grafen mehr Wert hat als die der brandenburgifchen Markgrafen und

Kurfürften. bis auf den vorlehten. mit dem die brandenburgifche Gefchichte
allerdings dentfche Gefchichte wird. Hier wäre eine vernünftige Anderung zu

treffen. ohne daß man die Gefchichte der Gefamtmonarchie oder gar Deutfch

lands zu vernachläffigen brauchte. Das Gebiet der Einzelgefchichte if
t aber

auch in der gefchichtlichen Litteratur feit längerer Zeit zu kurz gekommen.

Wohl hat man fich eifrig daran gemacht. die vorhandnen Urkunden zu durch
ftöbern und herauszugeben und Bände auf Bände mit ihnen aiigefüllt. aber

die zufammenhängende Darftellung if
t _- was ja für unfre Zeit überhaupt

bezeichnend if
t - weit hinter der Ausgrabung und Veröffentlichung zurück

Grenzboten 17 1895 28
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geblieben. und fo haben wir zwar eine große Weltgefhihte in Einzeldarftel
lungen. aber eine deutfche Gefchihte in folhen. foviel ic

h weiß. niht. und
wer die Gefchihte der deutfhen Lande kennen lernen will. if

t

oft genug ge

nötigt. zu Shriftftellern des vorigen Jahrhunderts zurückzugreifen. Von volks

tümlihen Darftellungen will ih niht einmal reden. die hält man in Deutfh
land hente überhaupt für unter der Würde des Gelehrten und überläßt fi

e

ftrebfamen Volksfchullehrern und den fozialdemokratifchen Shriftftellern. Und

doh. wie fruchtbar könnten ausführliche volkstümliche Darftellungen heimifher

Gefhihte. die darum niht unwiffenfhaftlih zu fein brauhten. wirken. wie

freudig würde fi
e das Volk auh heute noch willkommen heißen! Wenn doh

der Verein für Maffenverbreitung guter Shriften auf den Einfall käme. für
gute Gefchihtswerke zu forgen. anftatt durh Preisausfhreiben die Zahl der

mittelmäßigen Volksromane zu vermehren! We'uigftens der männliche Teil

unfrer Bevölkerung if
t

für ein Gefhihtswerk immer noch eher zu haben als

für einen Roman. Kompendiemoeisheit freilih will das Volk nicht. es will
Unterhaltung bei feiner Gefhihte. und vielleiht ift die Bearbeitung und Fort
fetznng der alten Chroniken und naiven Gefhihtswerke überhaupt das richtige;

der Hiftoriker für das Volk muß erzählen. viel erzählen. niht unterfuhen und

harakterifiren. Sehr viel zur Neubelebung des gefhihtlihen Sinus im Volke
würde es beitragen. wenn man die gefhihtlihen Bauwerke und Denkmäler

kenntlich mahte und die gefhihtlihen Stätten möglihft auszeihnete. Es war

z. B. gar kein übler Gedanke. das ehemalige Grimmifche Thor in Leipzig an
der Stätte. wo es geftanden hat. am Cafe franeais. abzumalen

- leider
nehmen Wind und Wetter in Deutfhland folhe Abbildungen ftark mit. Der

Denkmalswut und namentlich einer Vermehrung der Statuen und Büften wil(

ih nicht das Wort reden. aber fhlichte Tafeln mit Infchriften könnte_ man

in Deutfhland noch viel mehr anbringen. niht bloß an Häufern. auch an

Bäumen. an Wegen. überall. wo es gefhehen kann. ohne zu ftören. Ih bin
während eines mehrjährigen Aufenthalts zu Lahr in Baden oft über die

Shutterbrücke in Dinglingen gegangen und habe jedesmal daran gedacht. daß
das der Ort fei. woman im dreißigjährigen Kriege den_ kaiferlihen General

Johann van Werth und den Schweden Guftav Horn gegen einander aus

wehfelte
- wieviel mögen außer mir daran gedacht haben. auch wieviel Ge

bildete? Aber wenn man auh nur das Vorhandne erhielte! Wie manches
gefhihtlihe Gebäude in Deutfhland wird abgeriffen. ohne daß ein Hahn

darnah kräht. wenn es eine Behörde in ihrer Weisheit verfügt. Oft muß_ es

ja wohl fein. aber dann follte wenigftens an Ort und Stelle eine Erinnerung
gelaffen werden. Wie manher alte. gefchichtliche Straßenname_ wird gegen
einen neuen zu Ehren eines Prinzen. einer Prinzeffin. eines Staatsmanns.
eines Dichters oder eines wohlthätigen Fabrikanten umgetaufcht! So entfinne

ih mih, daß man einmal den alten Gänfemarkt in Hamburg. wo die Leffing
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ftatue fteht, durchaus in Leffingplaß umtaufen wollte. Als ob fo ein jahr

hundertealter Marktname nicht fein gutes Recht hätte. und die Verbindung
der Namen Leffing und Gänfemarkt etwa Zweifel an der Bildung der Ham
burger erwecken könnte! Denn das fürchtete man doch wohl. Man fchleppt

zwar jetzt alle möglichen Merkwürdigkeiten in die ftädtifchen Mufeen. aber

welwe Bedeutung haben fi
e dort für das Volk? Doch if
t

wohl kaum zu

hoffen. daß der altertümliche Charakter unfrer großen Städte erhalten bleibt;

man bemalt die Häuferwände lieber mit Reklamen als mit Erinnerungs

infchriften. Fort mit der Gefchichte! Unfre Zeit kennt nur noch eine Wiffen
fchaft, und das if

t die Naturwiffenfchaft.
Ja. wenn fi

e

fi
e nur kennte! Es klingt paradox. aber es ift unzweifelhaft

richtig. daß in unferm Zeitalter der naturwiffenfchaftlichen Bildung beim Volke

wie bei den Gebildeten die Kenntnis der Natur. die aus eigner Anfchauung
gewonnen wird. fehr zurückgegangen ift. Mit der naturwiffenfchaftlichen Heimat
kunde fteht es nicht beffer als mit der gefchichtliihen. eben weil unfre Kultur

ftädtifch geworden if
t und man trotz aller Ausflüge und Reifen nur noch wenig

mit der Natur lebt. Die modernen Touriften fpreizen fich freilich alle ge
waltig mit ihrer Freude an der Natur und kommen fich felber als halbe
Naturforfcher vor. und auch die Radfahrer reden gern von Naturgenuß. aber

bei beiden Sports entwickelt fich im allgemeinen nichts weniger als Natur

kunde; der ruhige Wandrer und der harmlofe Spaziergänger von ehedem kamen

der Natur weit näher. Höchftens mag die Kenntnis der Terrainverhältniffe
der Landfchaften heute etwas größer geworden fein, da mehr Gelegenheit ift.

fi
e in der Gefamtheit kennen zu lernen. im einzelnen kennt man fi
e aber jeßt

ficher fehlechter. Unfre Schulen treiben alle Zoologie und Botanik als Unter

richtsgegenftand. aber wie oft kann man erleben. daß felbft herangewachfene

Schüler weder die heimifchen Singvögel noch die häufigften Pflanzen. felbft
Bäume der Heimat zu benennen wiffen! Die alten volkstümlichen Uber

lieferungen über die Tier- und Pflanzenwelt. die. fo fabelreich fi
e waren. doch

mit der Natur verbunden und zum Beobachten führten. fterben auch allmählich
aus, und der Tag wird nicht mehr fo fern fein. wo fich das letzte Kräuter
weib auf deutfehem Boden zur Ruhe legt. Und doch. wenn unfre Lehrer ihre

Weisheit nicht bloß aus dem Buche holten. wenn fich auch die Eltern Mühe
gäben. noch einiges für ihre Kinder zu lernen. fo wäre die Jugend bald wieder

in der heimifchen Natur heimifch zu machen. Aber die Neigung der Zeit geht

troß aller Naturfchwärmerei und des Vrunkens mit naturwiffenfchaftlicher
Bildung gar nicht auf die Kenntnis der Natur. man hat keine Zeit für fie.
Während die Vroletarierkinder früh mit verdienen müffen. werden die der

Wohlhabenden und Gebildeten durch die Befchäftigung mit andern Dingen fo

fehr in Anfpruch genommen. daß nur hin und wieder ein Spaziergang für fie

abfällt. Das fröhliche Herumfchweifen in Wald und Feld fchickt fich ja auch
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eigentlich gar nicht. obwohl man es der lieben Jugend doh. Gott fe
i

Dank.

niht ganz abgewöhnen kann. Auh auf naturwiffenfhaftlihem Gebiete mangelt
es an Litteratur. die für das Volk brauchbar wäre. wenn auh Brehms ..Tier
leben“ und einige andre Werke immerhin fhäßenswert find. Die Schulnatur
gefhihten find durhweg von erfhreckliher Langweiligkeit. wie überhaupt

die meiften Realienbüher. die gewöhnlih nur auf wenigen Bogen eine trockne

Zufammenftellung des Lehrftoffs bieten. ein Geripp, das der Lehrer mit Fleifh
bekleiden folk
- er thuts aber niht. und alles läuft auf das hergebrahte

Auswendiglernen hinaus. Aber mögen andre mit der Pädagogik rechten und

die Frage beantworten. ob niht ein Shulbuh fo geftaltet werden könnte. daß

es nach der Shulzeit als gefchätztes Volksbuh aufbewahrt werden würde.

Das weiß ih. daß eine gründliche Kenntnis der gefamten heimifchen Natur

durch keine Shule zu erreihen ift; aber mehr Jntereffe für fie und vor allem

mehr Freude an ihr wären am Ende doh zu erzielen. Jh habe in meiner
Jugend und fpäter oft beobahtet. wie man die prähtigftenBäume. wahre

Zierden einer baumarmen Gegend. rückfihtslos weghieb. Solher Vandalismus

liegt urfprünglich gar niht in der deutfhen Natur. er if
t

erft in unfrer Zeit
des hinfchwindenden Heimatsgefühls mähtig geworden; man forge nur. daß
er nicht überhand nehme.

Völlig tot find heute die Volksmärhen und Volksfagen in der mündlihen
Überlieferung, doh giebt es hier wenigftens eine reihe Litteratur. durch die

manches wieder ins Volk zurückdringt. Wo eine Mutter heute ihren Kindern
ein Märchen erzählt. da kann man, im allgemeinen annehmen. daß fi

e die

Faffung aus einem Buhe hat. aber glückliherweife hat ja manhes Buh. fo

die Kinder- und Hausmärhen der Gebrüder Grimm. in der Hauptfahe die

durh den Volksmund überlieferte Faffung. Zu _bedauern wäre höhftens. daß
ein Teil der Märhen. nämlich der. der Stammes- und Ortsharakter trägt.

zu Gunften der allgemein deutfhen zurückgetreten ift. So find z. B. die alten
drolligen Märhen von ..Dummhans“ (unter dem fih wohl Wodan verfteckt.
man findet fi

e in Müllenhofs Sammlung aus Schleswig-Holftein) in meiner

Heimat faft vollftändig verfhwunden. und Rotkäppchen. Shneewitthen u. a.

find an ihre Stelle getreten; ftatt der plattdeutfhen Form der in manhen

Märchen eingeflochtnen Reime. die meine Mutter uoh kannte. hört man jeht

nur noch die in den Büchern ftehende hohdeutfhe. Ahnlih if
t es mit den

Kinderfpielen ergangen; die kleinen Niederdeutfhen fingen jetzt ..Häshen in

der Grube“ ftatt ..Geefhe wull lengen.“ Überhaupt will es mir fheinen. als

ob. wie das Märchenerzählcn. fo auch das geordnete Spielen der Kinder mehr
und mehr aufhörte. um verfrühtem Lefen und andrerfeits einem wilden Hafhen
und Balgen Plaß zu mahen. Jh kann mich aber täufhen. wie ih mir denn
wohl bewußt bin. zunächft nur perfönliche Eindrücke wiederzugeben. Möhte
man doh alles aufbieten. wenigftens das ehte Volksmärhen gegenüber den
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meift von „Damen“ gefchriebnen modernen Kunftmärchen lebendig zu erhalten!
Seit der Freigebung der Grimmfchen Märchen if

t ja die Möglichkeit vor

handen, die befte Sammlung in jedes Haus zu bringen, und wenn auch der

mhthologifche Hintergrund der Märchen im Volke längft nicht mehr empfunden

wird, ihr poetifcher Gehalt follte doch, meine ich, dem Anfturm der Gegen
wart noch auf lange Zeit gewachfen fein. Was aber die Lokalfagen betrifft,

fo follte man fie, ähnlich wie die gefchichtlichen Erinnerungen, immer wieder

auffrifchen; ihre Bedeutung if
t

annähernd diefelbe, und die Stärkung des Heimat
gefühls durch fi

e

unzweifelhaft. Die meiften find durch mehr oder minder gute

Dichter in Verfe gebracht, und wenn ic
h

auch die poetifche Form für weniger

zweckentfprechend halte als die alte, fchlichte profaifche aus dem Volksmunde,

fo kann fi
e

doch auch ihren Dienft thun, und Sammlungen folcher Bearbei

tungen, nach Ländern geordnet, wie fi
e wohl hin und wieder vorhanden find,

können einen guten Einfluß üben.

Hier will ic
h

auch gleich die Bedeutung der Poefie überhaupt im modernen

Volksleben mit ein paar Worten beleuchten. Wie das Volksmärchen, fo if
t

auch das Volkslied heute im ganzen tot; wo noch Volkslieder gefungen werden,

da find fi
e meift durch die Schule und den Gefangverein, durch Vermittlung

alfo von Litteratur und Mufik, zum Volke zuriickgelangt. Doch machen einige

Gegenden Deutfchlands eine Ausnahme, ja es entftehen wohl noch Volkslieder,

namentlich Soldatenlieder, aber diefe find meift von geringem Wert, ja ge

radezu roh. Leider if
t

auch der Verfuch, die Volkslieder ins Volk zurückzu
briugen, nicht recht gelungen; was am meiften gefungen wird, find von groß

ftädtifchen Winkelpoeten, Tingeltangelkomikern gedichtete und durch Drehorgeln

überallhin verbreitete Gaffenhauer, Kouplets auf Operettenmelodien, oft auch
die urfprünglichen oder verdorbnen Texte dazu. Daneben erhält fich freilich
eine befchränkte Anzahl „anftändiger“ Lieder, meift nicht echte Volkslieder,

fondern Lieder von Kunftpoeten, wie Heines „Loreleh.“ Als Kind hörte ic
h

noch fehr viele der Lieder, die in Wuftmanns Sammlung „Als der Groß
vater die Großmutter nahm“ Aufnahme gefunden haben, aber jeßt find fi

e

wohl auch verftummt. Die weitern poetifchen Bedürfniffe des Volks befrie

digen der Zeitungs- und der Kolportageroman. Den Kolportageroman haben
die Zeitungen ftets in hellfter Entrüftung verdammt, aber was fi

e unterm

Strich bringen, if
t

auch nicht viel beffer, mögen es nun, wie bei allen General

anzeigern, Senfations- oder fade Liebesromane fein. Mit welcher Wut fich
das Volk auf die Senfationsromane ftürzt, beweift z. B, der Erfolg eines neu
gegründeten Blattes, natürlich eines Generalanzeigers, mit einem Parifer
Schauerroman „Die Krallenhand,“ der ihm nicht weniger als fünfzehntaufend
Abonnenten einbrachte. Die Leute waren, wie ic

h

mehrfach habe beobachten

können, wie verrückt auf die „Krallenhand“ Ähnliche Wirkungen erreichen die

Hintertreppenromane, von denen ic
h aus Erfahrung fprechen kann, da ic
h in
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meiner Jugend manche gelefen habe. Da fi
e

nicht ..aus-malen.“ find fi
e

meift

anftc'indiger als die extrem-naturaliftifcheu Werke. aber das Bild der Welt.
das fi

e bieten. if
t

trohdem imftande. die Vhantafie. die es aufnimmt. und noch
andres nach und nach vollftändig zu zerrütten. Manche Lefer lieben fi

e

fo

fehr. daß fi
e

fi
e einbinden laffen und in ihre Bibliothek ftellen. auch führen

fi
e viele Leihbibliotheken. was einfach nicht geduldet werden follte. Ich für

meine Verfon hätte gegen die Einführung einer äfthetifchen Zenfur. der alle*

iu Lieferungen und durch die Zeitung zu verbreitenden Romane wie die auf
den Bahnhöfen zu kaufende Lektüre vorgelegt werden müßten. nicht nur nichts

einzuwenden. fondern ic
h

halte fi
e für das einzige Mittel. dem Unheil zu

fteuern. Auch wäre die Einrichtung der Zenfur ziemlich einfach. da z. B. der
Vertrieb der meiften Zeitungsromane in der Hauptfache durch eine kleine An

zahl von Agenturen gefchieht. Ob dann die deutfchen Romane viel beffer

würden. if
t

freilich die Frage; jedenfalls würde das ganz Verderbliche fern

gehalten werden. Daß das Volk gern beffere Koft annehmen würde. unter

liegt für mich keinem Zweifel. namentlich gefchichtliche Romane und Erzäh
lungen. zumal wenn fi

e in der Heimat der Lefer fpielten. würden willkommen

fein. Wir haben ja auch eine große Anzahl gefchiahtlicher Romane. aber fie

find. von ihrem dichterifchen Wert ganz abgefehen. meift nicht genug lokalifirt.

hier wäre alfo noch manches zu thun. was auch der Erftarkung der Heimat
liebe zu gute kommen würde. Meifter wie Wilibald Alexis würde nicht fo:
bald jedes deutfche Land aufweifen können. aber auch befcheidnere Talente

könnten hier immerhin Anfprechendes leiften. Viel gewonnen wäre auch fchon.
wenn nur die Zeitungen das vorhandne in regelmäßigen Zwifchenräumen wieder

abdrucken wollten.

Aber ic
h glaube, man weiß nicht einmal recht. was vorhanden ift. hier

harten der Litteraturgefchichte. die nun doch mit der Durchforfchung des Lebens

unfrer Großen und der Textkritik der Klaffiker einigermaßen fertig fein follte.

noch hübfche Aufgaben. für die fi
e bei allen Gebildeten Jntereffe vorausfehen

könnte. Noch if
t die provinzielle Litteraturgefchichte. wenn ic
h

fo fagen darf.

ein wenig angebautes Feld. es find nicht einmal Anthologien der Dichtung

aller deutfchen Stämme da; wenigftens if
t mir nur eine einzige bekannt. die

billigen Anforderungen einigermaßen genügt. die der baltifchen Dichtung von

dem Freiherrn von Grothuß. Und doch giebt es unter den nicht zu allge

meiner Berühmtheit gelangten deutfchen Dichtern eine ganze Anzahl echter. wenn

auch befchränkter Talente. ferner gewinnen die aus der allgemeinen Litteratur

gefchichte bekannten oft eine andre Stellung. fi
e werden verftändlicher. wenn

man fi
e in Zufammenhaug mit den übrigen heimifchen Talenten betrachtet.

und endlich if
t es von großem Reiz. den Einfluß der ..führenden Geifter“ auf

die kleinern im einzelnen zu verfolgen und zu erkennen. wie die litterarifchen

Flutwellen. manchmal fehr allmählich. bis in das ferufte Gebiet deutfchen
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Lebens dringen. auch keine einzige völlig im Sande verläuft. Erft fo erfcheint
die Litteratur als die gewaltige Lebensmacht. die fi

e ift. und nicht mehr
als bloße Bücherfabrik. Wenn es nach mir ginge. fo entftünde die große

deutfche. nach Stamm und Landfchaft geordnete. nach einheitlichen Gefichts

punkten ausgewählte Anthologie noch in diefem Jahrzehnt, Aber es wird

fchwerlich werdenz denn noch immer weiß man nicht ganz genau. was Goethe

jeden Tag zu Mittag gegeffen hat. und die Ausficht. noch den Vriefwechfel
eines feiner Bedienten zu entdecken. if

t

doch nicht ganz ausgefchloffen. Ernft

haft: es wird die höchfte Zeit. daß na) die deutfche Litteraturforfchung

wieder auf würdige Aufgaben befinntz etwas fchwerer if
t es ja. den gemein

fchaftlichen Stammescharakter einer Reihe von Dichtern nicht bloß zu erkennen.

fondern auch klar darzuftellen. als Lesarten zu vergleichen und über die Ve

deutung des Dichters allgemeine Redensarten zu machen. Aber es wird doch

wohl nichts andres übrig bleiben. Wenn irgend ein deutfcher Stand keine

rechte Heimat hat. fo if
t es der der Philologen. niemand fteht weniger mit

dem lebendigen Volkstum in Verbindung. als der. der zu feiner Pflege. vor

allem der Pflege der Sprache. berufen ift.

Hier follte ic
h nun eigentlich auch über die Sprache reden. aber ic
h

fühle

mich auf diefem Gebiete nicht ficher genug. Die Wichtigkeit der Volksfprache

und des Dialekts hat die Wiffenfchaft heute erkannt. und in einem neuen

Buche über die deutfche Sprache wird. wenn ic
h

mich recht erinnere. fogar

darauf gedrungen. daß man die Anfchanung. die Volksfprache fe
i

das Ur

fprüngliche. Wefentliche und eigentlich Maßgebende. wieder ins Volk trage.

Damit mag man immerhin vorfichtig fein. folange das Ziel unfers Volks

fchulunterrichts. eine leibliche Beherrfchung der Schriftfprache durch jedermann.

noch nicht erreicht ift. Aber die Gebildeten können fich jene Anfchaunng zu

eigen machen und die Liebe zum heimifchen Dialekt und dem frifch Volks

tümlichen in der Sprache mehr als bisher in fich entwickeln. Freilich muß

der Dialekt ein richtiger Dialekt fein. kein verdorbrtes Schriftdeutfch. wie fo

manche fogenannten Dialekte. Aber wie mit allem Volkstum geht es auch

mit dem Dialekt bergab. und ic
h

felber z. B.. der ic
h bis zu meinem zwan

zigften Lebensjahre das Platt meiner Heimat gefprochen habe. war nicht wenig

erftannt. in Klaus Groch Profaerzählungen auf eine Unzahl von Wörtern

zu ftoßen. die mir völlig unbekannt waren. Am Ende gelangen noch alle

Deutfchen zu einem ...dialektifche gefärbten Schriftdeutfch. und das wäre viel

leicht nicht fo fchlimm. wenn diefes_ nur den ganzen Reichtum der Dialekte

und ihre Anfchaunngskraft mit übernehmen wollte. Leider wird aber gerade die

fchlechte Gewohnheit des Dialekts meiftens zum ..Provinzialismus.“ und des

halb, haben die Sprachgelehrten Recht. ihn nicht zu dulden. Die litterarifche
Verwendung des Dialekts erfcheint_ mir heute im ganzen abgefchloffen. obgleich

ihn der Naturalismus, wieder da verwendet. wo eine leichte dialektifche Fär
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bung genügte. Für die lhrifche Dichtung und das Gebiet des Humors war
der Gebrauch des Dialekts in vielen Fällen fo lange geradezu unvermeidlich.
als noch ein ungebrochnes heimifches Volkstum beftaud. und die Klaus Groth
und Reuter. die Anzengruber und Rofegger traten meiner Anficht nach gerade
da mit Notwendigkeit hervor. als es (eife zu bröckeln anfing. Solange es

noch ein Heimatgefühl in Deutfchland giebt. werden die Werke. die mit Not

wendigkeit im Dialekt gefchrieben find. auch ficher dauern. aber neben der

hochdentfchen Nationallitteratur noch verhältnismäßig felbftändige Litteraturen

im Dialekt zu unterhalten. dazu reicht die talentebildende Kraft des deutfchen
Volkes nicht aus. und fo mag man fich denn begnügen. die vorhandne gute
Dialektlitteratur - es giebt auch viel fchwaches Zeug darunter - noch mehr.
als es bisher gefchehen ift. im Volke zu verbreiten.

(Schluß folgt)

*j |7
“ G.“ *' W

"SRH/*4x*

Kunft und polizei

von Aonrad fange (in Tübingen)

-*

n der erften Kunftftadt Deutfchlands. in München. haben fich vor

, einigen Wochen zwei Dinge ereignet. die für unfer modernes

-

C- Kunftleben zu charakteriftifch find. als daß die Grenzboten daran
-- mit Stillfchweigen vorübergehen dürften. Das eine Ereignis

.- fpielte fich in dem Atelier eines Bildhauers ab. das andre im
königlichen Kupferftichkabinett.

Im Kupferftichkabinett befand fich unter den zur allgemeinen Befichtignng
ausgehängten Blättern die bekannte Radirung eines männlichen Aktes von

Karl Stauffer. wie alle Radirungen diefes leider zu früh verftorbnen begabten

Künftlers ein wunderbar naturaliftifches und deshalb rein künftlerifch wirkendes

Blatt. Es ift ja klar. daß eine nackte menfchliche Geftalt in der Kunft um fo

reiner und unverfänglicher wirken muß. je ernfter und aufrichtiger das na

turaliftifche Studium ift. das fich in ihrer Darftellnng bekundet. Der Genuß.
den der Befchauer an einer folchen Arbeit hat. if

t eben rein künftlerifäjer Art
und fchließt deshalb. und je größer er ift. um fo mehr. jeden unlautern

Rebengedanken aus! Darum if
t

auch in den großen Blütezeiten der Kunft.

befonders in der Antike und in der italienifchen Renaiffance. die Darftellung
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des nackten menfchlichen Körpers niemals für anftößig gehalten. im Gegenteil
immer als die höchfte und vornehmfte Aufgabe der Kuuft betrachtet worden.
abgefehen natürlich von religiöfen Bildern. bei denen andre Gefichtspunkte
maßgebend find. überhaupt der Gegenftand vom Künftler nicht frei gewählt

wird. Aber felbft in der religiöfen Kunft if
t

man. wie jede Sammlung von

Abgüffen alter Bildwerke zeigt. vor der völligen Nacktheit nicht immer zurück

gefchreckt. Hat doch auch Michelangelo in Rom. unmittelbar unter den Augen

des Papftes. feinen Chriftns in S. Maria fopra Minerva nackt dargeftellt und

in der Hauskapelle des päpftlichen Palaftes felbft die Heiligen des jüngften

Gerichts fplitternackt gemalt.

Derartige Dinge fcheinen nun im königlich bairifchen Kultusminifteriuin

nicht bekannt zu fein. was ja nicht Wunder nehmen kann. wenn man bedenkt.

daß unfre höhern Verwaltungsbeamten in der Regel während ihrer Studien

jahre ihre freie Zeit zu wichtigem Dingen haben verwenden müffen. als zum

Anhören kunftgefchichtlicher Vorträge. So erfchien denn eines fchönen Tages
ein höherer Beamter des Kultusminifteriums im Kupferftichkabinett und ver

langte die Entfernung der betreffenden Radirung. Warum derfelbe Beamte

nicht gleichzeitig in der Glhptothek. im Gipsmufeum unter den Arkaden und

in der ältern Pinakothek erfchienen ift. um dort eine Razzia nach Nuditäten

vorzunehmen. wiffen wir nicht. Wahrfcheinlich find diefe Sammlungen den

Beamten des Minifteriums nicht in dem Maße bekannt. daß fie fich erinnerten.

auch dort einige Darftellungen nackter Menfchen gefehen zu haben. die einen

prüden Beobachter allenfalls in den Harnifch bringen könnten. Man hat in den

Minifterien fo viel andres zu thun. daß man nicht dazu kommt. Kunftfamin
lungen zu befuchen. Auch die Nudität im königlichen Kupferftichkabinett war

dem betreffenden Minifterialbeamten. zumal da fi
e an einem ganz verfteckten

Plahe hing. nicht von felbft aufgefallen. fondern er mußte fie fich erft zeigen laffen.

ehe er daran Anftoß nehmen konnte. Man muß alfo wohl vermuten. daß er von

gewiffer Seite darauf aufmerkfam gemacht worden ift. Kurz und gut. das Blatt

mußte entfernt werden und if
t

auch
-
trotz des falfmen Dementis. das nachher

in den Zeitungen kam - nicht wieder aufgehängt worden. Der Herr Mi
nifter erfchien fogar eines Morgens vor neun Uhr perfönlich im Kupferftich

kabinett. um fich dort längere Zeit mit dem Direktor über die Angelegenheit

zu unterhalten. Wahrfcheinlich hat man darüber beraten. welches Blatt an

feine Stelle zu fehen. gewiffermaßen als Feigenblatt zu benutzen wäre. Die

Wahl fiel auf die bekannte Radirung von Gehger. eine Gefellfchaft von Affen.
die ein kleines nacktes Kind betrachten. eine Satire auf

- die Darwinfche
Defzendenzlehre. Wir wiffen aus ficherfter Onelle. daß die Auswahl diefes
Blattes keine Beziehung zu den Vorgängen hat. die zu feiner Aufhängung

Veranlaffung gegeben haben.
Nun der zweite Fall, Am Tage nachdem man dein Direktor des Kupfer

Grenzboten ld' 1895
gg
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ftichkabinetts diefe Einmifchung in feine amtliche Thätigkeit geboten hattef fpielte

fich bei dem Bildhauer Gafteiger eine ähnliche Szene ab. Herr Gafteiger war

fo unvorfichtig gewefen, der Stadt München einen reizenden Brunnen zu
fchenken, der auf einer der letzten Glaspalaftausftellungen Gegenftand allgemeiner

Bewunderung gewefen war, Das Schenken eines Brunnens if
t

bekanntlich

feit einiger Zeit gefährlich; bei diefem Brunnen aber war die Gefahr ganz

befonders groß. Ein etwa zehnjähriger Knabe hält mit der einen Hand
die Brunnenöffnung zu und wird zur Strafe dafiir von dem dicken Sathr,
der die Krönung des Brunnenpfoftens bildet, mit einem Wafferftrahl aus

feinen dick aufgeblafenen Backen überfchättet
- ein reizendes Motiv, dem eine

echte Brunnenidee zu Grunde liegt, viel fchöner als der langweilige Hilde

brandfche Brunnen, deffeu Urheber die Bewohner der Stadt München kürz

lich dadurch in Alarm verfeßte, daß er die öden Marmorgruppen, die zu

feiner Verzierung dienen, über Nacht durch einen Anftrich mit Tabakfauce
etwas pikanter zu machen fuchte,

Der Brunnen Gafteigers war dem Magiftrat der Stadt München offen
bar fehr ungelegen gekommen. Denn man brauchte nicht weniger als andert

halb Iahre(!), um einen Platz für diefes reizende Kunftwerk zu finden.

Schließlich fand man einen an einer Stelle des Karlsplaßes, wo der (kenjue

100i von Rechts wegen nur ein Wannelren pie hätte fein dürfen: im

Gebüfch hinter einer bekannten Anftalt wurde er aufgeftellt, Bei diefer
Gelegenheit foll Herr Gafteiger ganz befonders geehrt worden fein. Es
heißt, daß er dem ftädtifchen Ingenieur aus Freude über die endliche Auf
ftellung des Brunnens ein Frühftäck mit Sekt poniren durfte, wobei ein

Glas als Zeichen der Dankbarkeit auf das Wohl des ehrfamen Magiftrats
geleert wurde.

Das war ja nun an fich fchon nicht fehr fchön, aber das dicke Ende
kommt noch nach. Eines fchönen Tages, eben am Tage nach der minifteriellen

Razzia im Kupferftichkabinett, kommt der Bolizeipräfident der Haupt- und

Refidenzftadt des Königreichs Baiern zu Herrn Gafteiger ins Atelier und er

öffnet dem erftaunten Bildhauer, daß die Nacktheit des zehnjährigen „Buberl“
an feinem Brunnen allgemeinen Anftoß erregt habe. Ein zehnjähriger Junge,

auf offner Straße fplitternackt, es war ja auch unerhört! Wie konnte man

wagen, fo etwas Unanftändiges überhaupt aufzuftellen! Der Brunnen ftand

freilich fo verfteckt,' daß ihn *nur die fanden, die fchon etwas von feinem Dafein

wußten. Und man konnte bi(lig fragen, ob diefe Aufftellung überhaupt noch
als eine öffentliche anzufehen fei. Jedenfalls mußten fich die Befchauer erinnern,

daß es in vielen Städten der berfchiedenften Länder Brunnen mit nackten
Figuren giebt, die nicht nur Waffer aus einer Brunnenröhre oder aus dem

Munde fprißen laffen, fondern fich dazu fogar weniger anftändiger Körper
teile bedienen (vergl. Brüffel und Augsburg). Sie mußten ferner wiffen, daß nicht
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nur Rafael. fondern fogar der fromme Mönch Fra Bartolommeo und zwar
auf Altarbildern. alfo an heiligfter Stelle. nackte Engel anzubringen pflegten.
Aber woher follte der Herr Volizeipräfident das wiffen? Darnach war doch
im juriftifchen Examen nicht gefragt worden. Und die äfthetifche Bildung des

Herrn Volizeipräfidenten ging offenbar nicht fo weit. daß er einen nackten

Buben aus Bronze von einem nackten Buben aus Fleifch und Blut hätte
unterfcheiden können. In den Volizeiverordnungen giebt es eben nur Nackt
heit. Und Nacktheit auf offner Straße if

t

anftößig. mag fi
e aus Bronze oder

aus Fleifch fein.

Kurz. Herr Gafteiger follte etwas gegen die Nacktheit thun. Was. das

wußte freilich der Herr Volizeipräfident felber nicht. Er foll den Vorfchlag
gemacht haben. den Knaben einfach herumzudrehen. aber da fiel ihm fofort

ein. daß auch die Rückfeite des Menfchen
- wenn nackt - in gewiffer Weife

unanftändig ift, und der Bildhauer foll gegen diefen Vorfchlag befcheiden geltend

gemacht haben. daß durch eine Umdrehung der Figur die Klarheit des Motivs
eine gewiffe Einbuße erleiden würde. Kurz. man ließ die Sache iu euaponao.

Inzwifchen hatte die Bewohnerfchaft Münchens von dem Vorgange gehört und

ftrömte in hellen Haufen zu dem Brunnen, um
- an ihm Anftoß zu nehmen.

Hatten vorher nur wenige befonders begabte Spürhunde das anftößige Kunft
werk in feinem Winkel entdeckt, fo kannte es jetzt mit einem male die ganze

Stadt und die Landbevölterung der Umgegend dazu. Männlein und Weiblein

und Kinder eilten in Scharen herbei und dankten im Geifte dem Herrn Volizei
präfidenten dafür. daß er fi

e durch fein Verfahren zur Befichtigung diefes

reizenden Werkes ermuntert und ihnen zu einem großen Kunftgenuß verholfen

hatte. Man begriff nur nicht. warum in folchen und ähnlichen Fällen die

Polizei immer den Umweg des Verbots oder der Klage macht. ftatt einfach

zu fagen: Seht euch doch den Brunnen an, er if
t unanftändig. oder geht doch in

diefes Schaufpiel. es if
t

fozialiftifch. oder left doch diefen Roman. er ift

gemein!

anwifchen hatte ein erfinderifcher Kopf. der ganz in die Abficht des

Herrn Polizeipräfidenten eingedrungen zu fein glaubte. einen Ausweg aus diefer

Schwierigkeit gefunden: eines Morgens hatte das ..Buberl“ eine Badehofe
an. Die Polizei ließ fi

e

freilich ,fofort wieder entfernen. woraus man den

ganz richtigen Schluß zog. daß fi
e

fich die Sache überlegt habe und ihren

Vroteft gegen die Nacktheit nicht mehr in vollem Maße aufrecht erhalte. Jn
der That ift:auch feitdem nichts an dem Brunnen gefchehen. Das ..Buberl“

if
t nackt und_'_wird. fo Gott will. nackt bleiben,

Nach der in München herrfchenden Auffaffung foll die ganze Hehe gegen

den Brunnen;Gafteigers zvon ultramontaner Seite ausgegangen fein. Man

habe fichj-jbemüht. *_das (_.proteftantifche Pfarramt oder die proteftantifche

Kirchenverwaltung zu einer Agitation gegen das der Matthäuskirche benach
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barte Brunnenbuberl zu nötigen, Darauf kam aber in den Blättern eine Er
klärung. daß weder das proteftantifhe Pfarramt noh die proteftantifhe Kirchen
verwaltung etwas mit diefer Agitation zu thun habe. Dagegen fe

i

die Frage

im ultramontanen Wahlverein lebhaft befprohen worden. und höhere katho

lifhe Geiftliche hätten erklärt: Der Brunnen muß weg!

Natürlih haben diefe Ereigniffe niht nur in Münhen. fondern auch
anderwärts das peinlihfte Auffehen erregt. und man kann fih denken. daß bei
der bekannten Rivalität zwifchen Berlin und München in künftlerifhen Dingen

befonders die Berliner Blätter niht wenig über die Blamage. die fich die

Kunftftadt Münhen zugezogen hatte. frohlockten. Thatfählih liegt die Sache
fo. daß die wirklih gebildeten Kreife der Stadt Münhen fowohl über den

Vorgang im Kupferftihkabinett wie über die Brunnengefhihte im höchften

Maße empört find. und daß diefe ganze Agitation nur von beftimmten'Kreifen
ausgegangen ift. die niemals in dem Geruh feiner Bildung geftanden haben.
Und auh wir möchten nun einmal den Spaß beifeite fehen und ein ernftes
Wort mit den Herren reden. die hier im Hintergründe ftehen.
Seit einiger Zeit mehren fih die Anzeichen, daß von konfervativer und ultra

montaner Seite der Kunft Daumenfchrauben angelegt werden follen. Den Vor
wand dafür haben einige allerdings zweifelhafte Kunf'tprodukte der jüngften Zeit

geboten. die eine fozialiftifhe oder eine unfittlihe Tendenz verfolgen. Wir miß
billigen diefe Tendenz aus verfhiednen Gründen. erftens weil wir die Tendenz

in der Kunft überhaupt mißbilligen. fobald fi
e fih einfeitig vordrängt. und

zweitens weil wir das Ziel gerade diefer Tendenz auh fahlih für verwerflih

. halten. Die beiden Beifpiele aber. die wir angeführt haben. und deren zeitliches

Zufammentreffen auf eine planmäßige Agitation zu weifen fcheint. zeigen. daß
man niht gewillt ift. das wirklih Verwerflihe in unfrer modernen Kunft von

dem echt Künftlerifhen zu nnterfheiden. Auh gewiffe Erfheinungen in katho

lifhen Kunftzeitfchriften beweifen. daß man nachgerade jedes Kunftwerk. das

einen heiter finnlihen Charakter hat oder die Dinge fo darftellt, wie fi
e wirk

lih find. als Produkt einer unfittlihen oder. wie man fih auszudrücken liebt.
..roh naturaliftifchen“ Geiftesrihtung zu brandmarken Willens ift. Wir legen

hier mit aller Entfhiedenheit Proteft gegen diefe Bemühungen ein. weil wir

der Überzeugung find. daß dadurh eine freie und gefunde Entwicklung der

Kunft untergraben wird. Wir fprehen weder einem beliebigen katholifchen
Pfarrer, noch einem reaktionären Polizeipräfidenten. noch einem gegen ultra

montane Wünfche nahgiebigen Kultusminifter das Recht zu. darüber zu

entfcheiden. ob die Wahrheit oder Sinnlihkeit in einem Kunftwerke fitt
lih anftößig fe

i

oder nicht. Die äfthetifche Bildung unfrer fogenannten

höhern Kreife if
t niht derart. daß man einem beliebigen Beamten überlaffen

könnte. darüber zu befinden. ob in einem Kunftwerke die Natur zu fehr oder

zu wenig nachgeahmt fei, ob die Nacktheit einer Figur an einer beftimmten
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Stelle äfthetifch motivirt fe
i

oder nicht. Wir fehen in diefer ganzen Agitation

nichts weiter als Prüderie und verfteckte Lüfternheit, wie das auch in einem

hübfchen Gedicht einer Münchner Zeitung vor kurzem mit Recht hervorgehoben

worden ift.*) Wir find überzeugt, daß, wenn Schiller und Goethe jeht lebten,

fi
e mit aller Entfchiedenheit gegen diefe Bevormundung der Kunft Einfpruch

erheben würden. Und wenn man ihre Werke. z. B. die Räuber und die Rö

mifchen Elegien heute einem Polizeipräfidenten vorlegte, ohne ihm vorher zu
fagen, daß es Werke von Schiller und Goethe find, wir zweifeln nicht daran,

daß er fi
e

nach den jeht herrfchenden Prinzipien in Grund und Boden ver

dammen und ihre Aufführung und ihren Druck verbieten würde. Unfre großen

Klaffiker wußten fehr wohl, daß eine heitere Sinnlichkeit und eine Betonung

des Reinmenfchlichen in der Kunft nicht nur erlaubt, fondern geradezu geboten

ift, und daß uns die Kunft als ein heiteres Spiel des menfchlichen Geiftes, nicht
als eine finftere Gouvernante oder eine Betfchwefter betrachten follen. Es giebt
Dinge, an denen ein naiver Menfch keinen Anftoß nimmt, fondern nur der,

deffen Phantafie fchon vergiftet ift. Dem Reinen if
t alles rein. Aber „dem

Schwein if
t alles Schwein.“ hat Niehfche einmal gefagt. Und der Fall Hammer

ftein hat uns ja zur Genüge gezeigt, daß es in gewiffen Kreifen Leute giebt,

die zwar mit vollen Backen über die Unfittlichkeit der modernen Gefellfchaft und

befonders auch der Kunft zu pofaunen wiffen, dabei aber felbft einen keineswegs

fittlichen Lebenswandel führen. Diefe Herren haben eben eine verfchiedne Moral,

eine künftlerifche und eine wirkliche. In der künftlerifchen find fi
e ftreng, hart

bis zum Übermaß, in der wirklichen lax und leichtfertig, jeder perfönlichen

Laune nachgebend.

Wir möchten nicht, daß fich unfre ftaatlichen oder ftädtifchen Behörden

durch unangebrachte Nachgiebigkeit gegen konfervative oder ultramontane Strö

mungen zu Handlungen hinreißen ließen, die weitern Kreifen ein Rechtzur
Bergleichung mit Leuten diefes Schlages gäben. Wer die Urteile über moderne

Kunft kennt, die vielfach in unfern hochkonfervativen Kreifen geäußert werden,

und wer fi
e mit der freien Auffaffung gewiffer Lebensverhältniffe, die in den

felben Kreifen herrfchen, vergleicht, dem wird es fchwer, ein Lachen zurückzu

drängen. Nach den Ereigniffen in der Redaktion der Kreuzzeitung wird man

es uns wenigftens verzeihen, daß auf uns diefe Agitation gegen das foge

nannte Unfittliche in der Kunft keinen Eindruck mehr macht. Wenn der Menfch

einmal ein gewiffes Quantum von Unfittlichkeit oder fagen wir beffer Sinn

lichkeit braucht, fo halten wir es immer noch für beffer, daß ihm diefe Sinn

lichkeit auf dem Wege der Kunft, als daß fi
e

ihm auf dem Wege des Lebens

*) Wenn die Polizei etwas thun witlj fo mag fi
e gegen die ..Kunft“handlungen vor

gehen, an deren Schaufenftern das ganze Jahr über Photographien hängen. die in der Mitte

mit roten Papierftreifen verklebt find. D. R.
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zugeführt wird, ..Ernft if
t das Leben. heiter if
t die Kunft.“ fagt Schiller. und

er hat damit die Ouinteffenz jeder gefunden Afthetik in wenige Worte zufammen

gefaßt. Weil aber viele Leute den tiefen Sinn diefer Worte nicht verftehen
und immer den Inhalt und die fittliche Tendenz als die Hauptfache beim

Kunftwerk betonen. die Kunft um keinen Vreis zur „Vergnügungskommiffarin“

erniedrigen möchten. fo wollen wir. um ihrem fchwachen Gedächtnis etwas auf

zuhelfen. fi
e an ein paar Worte desfelben Schiller erinnern. die ihnen wahr

fcheinlich nicht mehr gegenwärtig find.

Erftens: ..Wie fehr auch einige neuere Afthetiker fichs zum Gefchäft machen.
die Künfte der Vhantafie und Empfindung gegen den allgemeinen Glauben.

daß fi
e auf Vergnügen abzwecken. wie gegen einen herabfehenden Vorwurf zu

verteidigen. fo wird diefer Glaube dennoch nach wie vor auf feinem feften

Grunde beftehen. und die fchönen Künfte werden ihren althergebrachten. un

beftreitbaren und wohlthätigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertaufcheu.

zu welchem man fi
e großmütig erhöhen will.“

Ferner: ..In einem wahrhaft fchönen Kunftwerk foll der Inhalt nichts.
die Form aber alles thuu. Denn durch die Form allein wird auf das Ganze
des Menfchen. durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt.
Der Inhalt. wie erhaben und weitumfaffend er auch fei. wirkt alfo jederzeit

einfchränkend auf den Geift. und nur von der Form if
t

wahre äfthetifche

Freiheit zu erwarten. Darin alfo befteht das eigentliche Kunftgeheimnis des

Meifters. daß er den Stoff durch die Form vertilgt. und je impofanter. an

maßender. verführerifcher der Stoff an fich felbft ift. je eigenmächtiger der

felbe mit feiner Wirkung fich vordrängt. defto triumphirender if
t die Kunft.

welche jenen zurückzwingt und über diefen die Herrfchaft behauptet.“

Endlich: ..Die wohlgemeinte Abficht. das Moralifche überall als höchften

Zweck zu verfolgen. die i
n der Kauft fchon fo manäfes Mittelmäßige erzeugte und

in Schuh nahm. hat auch in der Theorie einen ähnlichen Schaden angerichtet.

Um den Künften einen recht hohen Rang anzuweifen. um ihnen die Gunft des

Staates. die Ehrfurcht aller Menfchen zu erwerben. vertreibt man fi
e aus

ihrem eigentümlichen Gebiet. um ihnen einen Beruf aufzudrängen. der ihnen

ganz fremd und ganz unerträglich ift. Man glaubt ihnen einen großen Dienft

zu erweifen. indem man ihnen anftatt des frivolen Zwecks. zu ergöhen. einen

moralifchen unterfchiebt . . . Ift der Zweck moralifch. fo fällt eben das Ver

gnügen weg. das Spiel verwandelt fich in Ernft. Und doch if
t es gerade

das Spiel. wodurch fi
e (die Kauft) das Gefchäft am beften vollführen kann.

Nur indem fi
e

ihre höchfte äfthetifche Wirkung erfüllt. wird fi
e einen wohl

thätigen Einfluß auf die Sittlichkeit haben. Aber nur indem fi
e ihre völlige

Freiheit ausübt. kann fi
e

ihre höchfte äfthetifche Wirkung erfüllen.“
Das find goldne Worte. an die man fich in Zeiten der Reaktion und

fchulmeifterlichen Bevormundung erinnern follte, Durch Volizeimaßregeln wird
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man der Kunft nie und nimmer eine beftimmte Richtung. die man für be

fonders fittlich. erhebend oder erziehend hält. aufnötigen. Noch niemals if
t

ihre Entwicklung durch Kultusminifter oder Polizeipräfidenten oder katholifche

Theologen beftimmt worden. Sie hat fich noch immer felbftändig aus den ihr

eignen Lebensbedingungen heraus entwickelt. Möchten fich die maßgebenden

Kreife unfrer Nation mit dem Wefen der Kunft möglichft vertraut machen,

ehe fi
e verfuchen. fi
e in eine beftimmte Richtung zu drängen. die gänzlich

außerhalb ihres Wirkungskreifes liegt.

Skizzen aus unferm heutigen Volksleben

von Friß Anders

Üene ,Folge

1
. Schulnöte

bereifte. fand er zu feinem höchften Erftaunen. daß das Schulwefen

-_ feines neuen Wirkungskreifes gar nicht auf der Höhe ftehe. die er
v erwartet hatte. ja daß man im Often der Monarchie eigentlich viel
7- Ö -*weiter fe

i

als in der Mitte. Er befchloß alfo gründlich dazwifchen
znfahren und fein Schulwefen in Schwung zu bringen.

In diefer löblichen Abficht erfchien er eines Morgens faft noch vor Tage im
Pfarrhaufe zu Affleben. Der Herr Pfarrer faß mit der langen Pfeife beim Kaffee
und war tödlich erfchroeken. als der fremde Herr gemeldet wurde. Die gute Stube
war nicht geheizt. die Wohnftube wurde gerade gekehrt. das Studirzimmer war

fehr wenig einladend. und er felbft im Schlafrock und unrafirt. Der Herr Paftor
fuchte in feinem Geifte nach einem rettenden Auswege. als der fremde Herr fchon
die Treppe heranfgeftampft kam nnd die Frau Paftorin laut redend befchwichtigte.
wie einer. der zu befehlen gewöhnt ift. Das if

t der neue Herr Schulrat. 'fagte
fich der Paftor. Er war es wirklich. ein grau ntelirter Herr. Haar. Bart. Uber
zieher. Hofe und Aktentafche

- alles grau melirt. Der Herr Paftor feßte eiligft
feine Pfeife beifeite und fuchte feine Brille.
Guten Morgen. Herr Pfarrer. fagte der fremde Herr. ich bin der Schulrat

Meherhofer und bitte um Entfchuldigung. daß ic
h

fchon fo früh ftöre. Ich komme
wegen Ihres Lehrers Schluck.
Herr Gott. auch das noch! feufzte der Paftor in feiner Seele und nötigte

den Herrn Schulrat mit einem Eifer aufs Sofa. als wenn davon das Wohl der

nächften zehn Jahre abhinge. Die Frau Paftorin kam mit Kaffee an. den der
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Schulrat höflich dankend. aber beftimmt ablehnte. was die Frau Paftorin tief
kränkte. Darauf öffnete der Herr Schulrat feine Aktentafche und brachte ein Schrift
ftück zum Vorfchein. das der Paftor vor Monaten an die königliche Regierung ge
fchickt hatte. Der Paftor hatte. als er es mit feinem Lehrer nicht mehr aushalten
konnte. der königlichen Regierung fein Herz ausgefchüttet und die Frage geftellt.
ob es nicht möglich fei. ihm. dem Paftor. die Schulinfpektion abzunehmen. Darauf
war nichts erfolgt. und der Paftor hoffte fchon. daß überhaupt nichts erfolgen
wiirde. da er fich inzwifchen wieder beruhigt und mit dem Herrn Lehrer feinen
Frieden gemacht hatte. Und zur Not ging es ja auch. Nun kam alfo die Sache
doch noch zum klappen!

Der Paftor mußte berichten. Er that es mit fchwerem Herzen. aber als
ehrlicher Mann. und da kamen fchöne Gefchichten zu Tage. Herr Schluck hatte
die fchuldige Achtung vor feinem Lokalfchulinfpektor. vor dem königlichen Super
intendenten und vor der königlichen Regierung gröblich verletzt; Herr Schluck hatte
iiberhaupt vor nichts Achtung. weder was im Himmel. noch was auf Erden war.
Er that. was er wollte. und am liebften. was den Paftor ärgerte. Er war der
Beherrfcher des Dorfes. zwar nicht Schulze. aber. was mehr bedeutete. Gemeinde

fchreiber. Er hatte feine Hände in allen Dingen. nur nicht in den Wiffenfchaften.
er hatte für alles Zeit und Intereffe. nur nicht für feine Schule. Er gab er:
bärmlichen Unterricht. prügelte die Kinder der Gegenpartei und ließ fich von Freund
und Feind Wurft fchenken. Er war keiner Ermahnung zugänglich. er war von
hinterliftigem und rachfüchtigem Charakter. ein wahres Kreuz für einen Paftor.
Der Paftor feufzte denn auch tief über Herrn Schluck und ftellte die erneute
Frage, ob es nicht möglich fei. ihn von diefem Kreuze zu befreien.
Aber den hohen Behörden pflegt es zu gehen wie fchwerhörigen Leuten. fie

hören nur. was fi
e

hören wollen.

Die beiden Herren begaben fich zur Revifion in die Schule. Der Unterricht
ging erbärmlich. Der Herr Schulrat wurde hißig, Herr Schluck verlor den Kopf.
und die Kinder waren eine verfihüchterte Herde. mit der nichts anzufangen war.
Das Ende war eine gewaltige Kopfwäfche.
Sie werden. fchloß der Herr Schulrat. das Amt eines Gemeindefchreibers

unverzüglich niederlegen. Sie haben Ihre Zeit und Kraft ausfchließlich Ihrem
Schuldienfte zu widmen. Wie mir Ihr Herr Ortsfchulinfpektor mitteilt - hier
wurde der Herr Paftor vor Schreck blaß und rot -. haben Sie es für vereinbar
mit Ihrem Amte gehalten. fich auf Parteiungen und Dorfftreitigkeiten einzulaffen.
und viel dazu beigetragen. daß hier ganz unerquickliche Zuftände herrfchen. Ich
erwarte. daß dies nicht wieder vorkommt. Sie find es Ihrem Berufe als Lehrer
und als Menfch fchuldig. nicht bloß Ihre Pflicht in der Schule voll und ganz zu
erfüllen. fondern auch einen anftändigen und chriftlichen Lebenswandel zu führen.
Der Herr Schulrat fand im ftillen felbft. daß die leßte Wendung einiger

maßen mißraten war; aber ein gefprochnes Wort läßt fich nicht mehr ändern, Er
feßte alfo noch ein paar Trümpfe drauf und empfahl fich. Der Paftor zog hinterher.

fo gedrückt. als wäre die Schale des Zorns über fein eignes Haupt ausgegoffen
worden.

Nachdem das Gewitter vorüber war. heiterten fich die Mienen des Herrn
Schulrats auf. er nahm ein Glas Wein an und wurde in feiner Weife förmlich
liebenswürdig.
Sie haben ja
.

fagte er. ein ganz ausgezeichnetes Exemplar von Lehrer. Sagen
Sie mal. lieber Herr Pfarrer. die Verhältniffe müffen hier doch fchon länger fchlecht
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ftehen; es if
t

doch niht anzunehmen. daß der Lehrer Schluck über Nacht fo ge
worden ift. wie wir ihn gefunden haben?
Die Frage klang harmlos. aber der Paftor fühlte doh die Kralle. die darin

verfteikt war. und erwiderte zerknirfcht. die Lage der Dinge fe
i

fchon lange böfe.
aber es fe

i

fchwer etwas zu maheu. Der Lehrer habe einen großen Anhang im

Dorfe. er ftamme aus einem angefeheiieii Bauernhofe. habe eine Bauerntochter aus

Affleben zur Frau und fe
i

mit den einflußreichfteu Leuten des Dorfes verfchwägert;
die hielten nun alle zufammen. und dagegen fe

i

niht aufzukonimeii.
Nehmen Sie mirs niht übel. lieber Herr Pfarrer. erwiderte der Schulrat.

aber Sie unterfhäßen denn doh Ihre Mahl. Nah dem Geer vom 11. März
1872 find Sie preußifcher Staatsbeamter. Niht als Pfarrer. fondern iin Auf
trage des Staats verwalten Sie Ihr Schulamt. Sie haben die ganze Mahl der
preußifchen Monarchie hinter fih; fi

e werden fich doh nicht vor einem Dupend
Bauern fürchten? Haben Sie keine Sorge. diefen Herrn Schluck und feine iverteii
Anverwandten wollen wir fchon zahm kriegen.
Da fuhr der Wagen vor. um den Herrn Shulrat nah Beffleben zu bringen.

einem Dorfe. das eine Viertelftnnde von Affleben entfernt lag.
In Beffleben ging alles glatt und fhön. Der Ortsfchulinfpektor ivar auf

dem Plaße. die Klaffe war in Ordnung. der Herr Kantor niiterrichtete init Eifer.
Die Hebamme. die des Morgens. als der Herr Schulrat kam. gerade zum Standes
amt iiah Beffleben gehen mußte. hatte einen Wink erhalten und den Wink weiter
befördert. Man war alfo gefattelt gewefen.
Der Schulrat war denn auch zufrieden. Herr Kantor Amfel. ein ruhiger

und befcheidner Mann. nahm die Lobfpriiche. die ihm zu teil wurden. in wür
diger Haltung entgegen. Als aber die Verhandlung auf die Wohnungsfrage kam.
verwandelte fih die Milh der frommen Denkungsart bei ihm in Gift und Galle,

Der befcheidne Mann geriet ganz außer fich und hielt dem Herrn Schulrat eine

flammende Rede. Herr Rat. rief er. ih laffe Sie niht fort. Sie müffen
hier eingreifen. Sie müffen mir helfen. Sie müffen die Gemeinde zwingen. meine
Wohnung umzubauen. Ich kann es nicht verantivorten. noch länger in diefer Woh
nung zu bleiben. und Sie können es auch niht veraiitivorteii. daß einer Ihrer
Lehrer mit feiner Familie in einer folhen Wohiiniig aushalten muß. Ich bitte
Sie inftäiidig. fehen Sie fih das Haus an.
Der Shulrat ließ fih niht lange bitten. er war ja dazu gekoiniueu. fich die

Dinge anzufehen.
Die Wohnung fah fchlimni aus. In der Wohnftiibe lief das Waffer an den Wänden

herunter. in der Kühe wuchfen Pilze. im Schlafzimmer. in dem eine dumpfe. un

gefunde Luft herrfchte. lagen die Kinder krank iin Bette. Jetzt kam auch noh die

Frau Kantor hinzu und klagte ihr Leid: die Krankheiten hörten das ganze Jahr
niht auf. und das liege nur an der ungefniiden Wohnung. Wenn fi

e länger in

der Wohnung bleiben müßten. gingen die Kinder zu Grunde. das fe
i

ganz gewiß.

Der Shulrat war ftarr. Selbft im Often der Monarchie hätte er folhe
Wohnungsverhältniffe für undenkbar gehalten. Wie war es möglich. daß hier in

der kultivirteften Gegend des Vaterlandes. unmittelbar unter den Augen der könig

lichen Regierung. derartige Ungeheuerlihfeiten vorkamenk Der Herr Paftor von

Beffleben zog die Achfeln bis an die Ohren. war aber auch nicht imftande. des

Rätfels Löfung zu finden. Ob denn noh keine Anzeige gemacht worden fei? fragte
der Shulrat. - Jawohl. fhon längft; die Sache habe fchon mehrmals alle In
ftanzeii durchlaufen. aber die Beffleber Bauern fändeu immer wieder einen neuen

Grenzboten 17 1895 30
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Vorwand, die Sache auf die lange Bank zu fchieben. -- Ob denn da nicht mit
Energie durchgegriffen werden könne? _ Der Herr Baftor zuckte wieder die Achfeln
und meinte, den Beffleber Bauern gegeniiber fe

i

nicht aufzukommeu.
So, fagte der Schulrat, dann werde ic

h

Ihnen zeigen, daß gegen Ihre Herren
Bauern doch aufzukommen ift. Sie folleu eine neue Wohnung haben, Herr Kantor.
das berfpreche ic

h Ihnen, ich, der Schulrat Meherhofer.
Als der Schulrat ani nächften Tage bei dem Herrn Superintendeuten in Zett

lcben Befuch machte, kam die Rede auch auf die Verhältniffe in Affleben und Befi
leben. Es wurde feftgeftellt, daß die Lage der Dinge in beiden Dörfern fehr
unbefriedigend fei. Allerdings feien auch beide Gemeinden_ in der ganzen Gegend

als widerhaarig berüchtigt.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, fagte der Schulrat, daß die
beiden Herren Ortsfchulinfpektoren mit größerer Beftimmtheit vorgehen könnten.

Gegen die Gemeinden if
t

fchon aufzukommen. wenn man nur will.- Der
Superintendent antwortete mit beredtem Stillfchweigen. - Ich bitte Sie, lieber
Herr Superintendent, wovor fürchten fich die Herren eigentlich, was kann ihnen
denn gefchehen'.)

Doch manches recht unangenehme. Sie könnten leicht mit ihren Gemeinden
zerfallen; fi

e hängen in vielen Dingen, fogar in ihrem Einkommen, von dem guten
Willen ihrer Bauern ab. Würde die königliche Regierung in der Lage fein, iu

folchem Falle Schuß oder Erfaß zu leiften?
Ja, dann muß eben die geiftliche Schulinfpektion abgefchafft werden.
Ganz meine Meinung. Ich fürchte nur, der Herr Finanzminifter wird fich

vor der Hand noch nicht zu der Höhe diefes Blaues auffchwingen können.
Ja, mein Gott, was foll denn dann werden?
Der Herr Superintendent hatte, obwohl hochwiirdiger Herr. den Schall im

Nacken. Er machte fein hochwiirdigftes Geficht und fagte: Wenn es der hohen
Behörde gefiele. den Herrn Ortsfchulinfpektor von Affleben zum Ortsfchulinfpektor
von Befflebeu und deu Ortsfchulinfpektor von Beffleben zum Ortsfchulinfpektor zu
Affleben zu machen. dann wiirde alles ganz bon felbft gehen.
Der Schulrat lachte, aber es kam ihm nicht vom Herzen. Im ftillen fagte

er zu fich: Komifrhe Idee! Nicht daran zu denken!
Wenn ein Sturm im Anzuge ift, bilden fich im Meere Wellen, ganz von

felbft, inan weiß nicht, wo fi
e

herkommen: der Himmel fieht grau aus, und die
Möven fliegen umher und fchreien. So fah es - im Bilde geredet - in Aff
lebeu aus. Noch war es ftill, aber es gab eine unbeftimmte, unheimliche Be
wegung im Dorfe. Man inurmelte. Wo zwei zufammenftanden, wurde gemnrmelt.
Mau machte unzufriedne Mienen. Die Meifterinueu im Gebrauch der Zunge
pfiffen fchon Sturmfignale. Bald wurde denn auch klar, woher der Sturm kam.
nnd wohin er wehte. Herr Schluck zog mit der Miene der gekränkten Unfchuld
durms Dorf. und überall, wo er feinem Herzen Luft gemacht hatte, erwuchs die
Uberzeugung; Da ift bloß der Baftor fchuld.
Als vollends die Verfiigung einlief, durch die dem Herrn Lehrer die Ge

meindefchreiberei entzogen wurde, da brach die helle Empörung los. Der Schulze
war wütend. Es ift eine fchöne Sache, Schulze fpielen. wenn ein andrer die Ar
beit macht. Jetzt war er übel dran. Woher einen Gemeindefchreiber nehmen, und
wie die Arbeiten erledigen? Er felbft konnte nicht drei Zeilen ordentlich zu ftande
bringen, und doch mußten die Steuerlifteu abgefandt werden. Was follte nun
werden? Und daran war bloß der Baftor fchuld.
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Mit dem Schulzeit waren aber zu zürnen verpflichtet die Schöppen und ihr
Anhang. natiirlich auch des Schulzeit Anhang und wer irgend von der Gemeinde
Brot und Verdienft hatte. Noch größer war der Zorn bei den werten Ander
wandten. Diefe fühlten fich als Koffathen. Bauern und Nachbarn perfönlich in

ihrem Verwandten. dem Lehrer Schluck. beleidigt. Wenn der Lehrer eines Lehrers
Sohn oder kleiner Leute Kind gewefen wäre. dann hätte man fich nicht aufgeregt;
aber Leute zu beleidigen. die drei Pferde und fo und fo viel Kühe im Stalle ftehen
haben, das war Frevel, das forderte Rache.
Mit diefen fühlten fich zu zürnen verpflichtet alle Rothmanns. alle Faul

rnanns und alle Bigelows und deren Anhänge, Da aber Friedrich Bigelow den

Kaufladen des Ortes hatte. fo waren auch gehalten zu zürnen alle. die bei Bigelvw
iin Borgbuche ftanden. und das war die Hälfte der ..kleinen Leute.“
Der Paftor von Affleben hatte die Wolken auffteigen und fich über feinem

Haupte zufammeuziehen fehen
- über feinem unfchuldigen Haupte. denn was konnte

er dafiir. daß die Regierung regierte? Er war außer ftande gewefen. die Leute
anfzuklären oder zu befchwichtigen. Wo er fich fehen ließ. wich man ihm aus.
Wenn er gritßte. dankte man. als vb man den Baum oder die Mauer hinter ihm
meinte. Nach einigen Tagen brachte das Dienftmädchen die Nachricht aus dem

Dorfe mit. am Abend werde eine Deputation erfcheinen. um mit dem Herrn Paftor
zu verhandeln. Gott fe

i Dank! fagte er,

Als aber die Deputation antrat und es fich zeigte. daß es ein Rathmann.
ein Faulmann und ein Bigelow war. fank ihm die Hoffnung. die Leute zur Ver

nunft zu bringen. Während oben in der Studirftube verhandelt wurde. ftand die

Frau Paftorin unten an der Treppe und horc'hte angftbeklommen. ob die Sache

in Frieden verlaufen würde; und jedesmal. wenn oben das Gemurmel zu lauteni

Wortwechfel anwuchs. wollte ihr das Herz ftillftehen, Endlich kam die Deputation

wieder herunter. die Frau Paftorin fah an den verbiffenen Mienen der Leute. daß
bei der Verhandlung nichts herausgekommen war. Und das war auch gar nicht
möglich. Denn die Herren hatten nichts weniger verlangt. als daß Schluck wieder

iu das Amt des Gemeindefchreibers eingefth würde; die Gemeinde fe
i

es nicht

zufrieden. daß ihm das Amt genommen werde. Nachdem aber der arme Paftor
zum fiebenteurnal auseinandergefeßt hatte. daß das Suche der Regierung fei. nnd

daß er dabei gar nichts than könnte. hatten fi
e geantwortet. dann thue es ihnen

leid. fie könnten nicht ,.umhin.“
Als am andern Tage Emma bei Bigelows Petroleum hatte holen wollen,

kam fi
e mit der leeren Kanne zurück. Die Frau Paftorin möge fich ihr Petroleum

holen. wo fi
e wollte, Bigelows verkauften Paftors kein Petroleum. Die Frau

Paftorin war außer fich. erftens der Blaniage wegen. und zweitens. weil es doch
gräßlich war, wegen jeder Kleinigkeit in die Stadt fchickeii zu müffen. Am andern

Tage follten Kartoffeln gerodet werden. Die beftellten Arbeiter hatten zwar zn
gefagt. blieben aber aus wie das Röhrwaffer, Und daran war Fritze Faulmann

fchuld. der unter der Hand verbreitet hatte. wer im Sommer bei Paftors arbeite.
der könne fich auch im Winter von Paftors Arbeit geben laffen. Ani dritten Tage
waren im Feldgarten die Apfel geftohlen und die Kohlbeete zerftampft. Am Sonntag

darauf war die Kirche wie ausgeftorben. Nur ein paar alte Weiber. die des

Almofens wegen kamen. waren erfchienen. Oben auf der Empore aber ftand Herr
Schluck. fah fich die leere Kirche an und ftrahlte vor Schadenfreude. Was aber

noch fchlimmer war. es wurde bekannt, daß der Schulze am Sonntag früh hatte

anfpannen laffen und mit einigen Gefinnungsgenoffen nach Zettleben zum Herrn
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Superintendenten in die Kirche gefahren war. Sie hatten es fonft gar niht fo eilig
mit dem Kirhengehen; wenn man aber den Paftor damit ärgern konnte. holte
man fogar die Pferde aus dem Stall und fuhr nah Zettleben. Und dazu kam noch
die fhlimme Ausficht auf die Neuverpachtung des Pfarrackers. Es war mit

Sicherheit anzunehmen, daß niemand auf den Acker bieten würde.

Nach einiger Zeit legte fih der Sturm. aber das gute Wetter kehrte niht
zurück. Einige Verftändige fanden fih wieder herbei; wenn fie unter fih waren.
wagten fi

e es. dem Paftor Reht zu geben und auf Schluck zu fhimpfen. Aber das

frühere gute Verhältnis zur Gemeinde war doh verdorben. Der Paftor lockte mit

Hirtentönen und drohte mit Prophetenftimmen. aber die Gemeinde kam niht in

die Kirhe. Die Frau Paftorin hatte ihre liebe Not mit der Botenfrau und mit

..Emmaen." die man verhth hatte. und dabei kam der Pahttermin immer näher.
Von der Maht des preußifhen Staates. der hinter dem Paftor ftehen follte. war

nihts zu fpüren. Die reihte niht hin. ein Dutzend unvernünftiger Bauern zu
Verftande zu bringen. Der arme Paftor erzählte feine Nöte allen Amtsbrüdern
nnd in allen Konferenzen. er berihtete an die Behörde. aber er fand nirgends

Rat oder Hilfe. Ja die königlihe Regierung antwortete in kühlem Gefchäftston.
dem Herrn Pfarrer müffe überlaffen bleiben. zuzufehen. wie er auskomme.
Da langte endlich der Paftor von Affleben nah einem Bogen Papier und

fhrieb zerknirfht an das königliche Konfiftorium einen Beriht. worin er die Lage
der Dinge auseinanderfeßte und um die Erlaubnis bat, die Lokalfhulinfpektion
uiederzulegen.

Jn Beffleben traf bald nach der Revifion des Shulrats eine geharnifhte
Verfügung ein: die Wohnung des Lehrers müffe unverzüglich in Stand gefeßt
werden. weitere Ausflühte und Verzögerungen könne die königlihe Regierung niht
zulaffen. fonft habe die Gemeinde zu gewärtigen. daß die Reparatur durh den

Kreisbaumeifter auf exekutivifhem Wege bewirkt werden würde.

Aber der Shulze legte das Shreiben zu den übrigen. und es gefchah wieder

nihts. Die Gemeinde wollte nun einmal niht. Und warum niht? Weil man
auf den Herrn Kantor böfe war. Niht als ob der Kantor irgend jemand etwas
zuleide gethan hätte. aber er war mit feiner Wohnung ein läftiger Mahner ge
worden. er hatte in feiner Verzweiflung, da es fih ja um Leben und Gefundheit
handelte. die fhuldige Ehrerbietnng außer Augen gelaffen und gefordert. wo er

höhftens hätte bitten dürfen. Darum lautete die Antwort: Nun erft recht niht!
Der Kantor mag warten! Als nun vollends die königlihe Regierung mit Nach
druck einzugreifen anfing. kam ein gewaltiger Zorn gegen ihn zum Ausbruh.

Nach einigen Tagen lief bei dem Paftor ein mit dem Fingerhut gefiegelter
Dorfpoftbrief ein. worin die Mitglieder des Shulvorftands um Anberaumung
einer Sißung erfuhten. in der über den Kantor beraten werden follte. Dem

Paftor wurde niht wohl dabei zu Mute. Er wußte nur zu gut. daß. wenn erft
Leute anfangen. durh den Briefkaften mit einander zu verkehren. der fhönfte Krakehl
im Anzuge ift. Eigentlih hätte er den Antrag ablehnen können. denn über den

Lehrer zu Geriht zu fißen. gehört niht zu den Obliegenheiten des Shnlvorftands.
Um aber alles Entgegenkommen zu zeigen. ließ er die Herren kommen.
Die Herren ..Shulräte“ erfhienen alfo mit wihtigen Mienen und verlangten.

daß dem Kantor fein Gehalt gekürzt würde. denn die Gemeinde fi
e niht mit ihm

zufrieden. Er haue die Kinder zu viel. er fe
i

hoffärtig. und er verleumde die

Gemeinde. er habe gefagt
-
Peter Wenkel und Auguft Shallendorf und viele

andre hätten es gehört -. die Beffleber gäben ihre Gemeindegelder nur zum
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eignen Vorteil aus; wenn fichs aber um die Schule handle, dann fe
i

keiner zu haben.
So was zu fagen. fe

i

eine Gemeinheit. und nun werde die Schule erft recht nicht
gebaut.

“

Der Herr Paftor gab fich alle erdenkliche Mühe. feinen „Schulräten“ klar

zumachen. daß das Einkommen des Lehrers gefehlich feftgefeßt fei, und daß fi
e kein

Recht hätten, dem Lehrer fein Einkommen zu kürzen. Der Lehrer ftehe nicht unter
der Aufficht des Schulvorftandes. fondern unter der des Staates. Es ftehe ihnen
frei, eine Befchwerde einzureichen. aber zu einem Befchluß wie dem. den fi

e ver

langten. werde er, der Paftor. nun und nimmer die Hand bieten. Die Herren
„Schultüte“ wurden wild, erwiderten. was fi

e dann als Schulräte noch follten.
wenn man ihnen verbiete. Befchliiffe zu faffen. und zogen endlich ab.

Rach einigen Tagen brachte der Briefbote wieder einen Dorfpoftbrief. der mit

einer Nickelmünze gefiegelt war. Darin meldeten die Herren „Schulräte,“ daß. da
der Herr Paftor ihnen ihr gutes Recht verkürze. fi

e

fich veranlaßt fähen. ihr Amt
uiederzulegen. Das war ein Schachzug. den der Schulze ausgefonnen hatte. Das
gute Recht war nur ein Vorwand. in Wahrheit handelte es fich um den Schulbau.
der nicht in Gang kommen konnte. wenn kein Schulvorftand dawar. Der Paftor
ärgerte fich über feine Beffleber und berichtete an den Landrat. Der Landrat
ordnete die Neuwahl des Schulvorftandes an. Aber da die Wähler ausblieben. kam

die Neuwahl nicht zuftaude. Der Landrat ernannte darauf die Mitglieder des

Schulvorftandes aus eignet Machtvollkommenheit. Da diefe Mitglieder aber nicht
das Recht hatten. die Gemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung zu vertreten.
und da die Gemeinde zu einem „diesbezüglichen“ Befchluß nicht zu bewegen war.

fo ftand der Schulbau fo ftill wie zuvor.
In diefer Zeit zog Herr Schulrat Meherhofer wieder revidirend durchs Land.

Als er aber hörte. wie es iu Beffleben ftand. und fich daran erinnerte. daß er dem
Kantor fein Wort gegeben hatte. machte er einen großen Bogen um Beffleben
herum,

Nun wohnte in Beffleben ein Schneider. der den Beruf zum Volksredner iu

fich fühlte. Bisher hatten feine Bemühungen bei der Gemeinde noch keine Gegen
liebe gefunden; es hatte auch noch an einem rechten Anlaß gefehlt. Jeht glaubte
er, daß der Augenblick gekommen fei. fich an die Spihe des öffentlichen Unwillens

zu ftellen. Da er Ermunterung fand. befchloß er. zunächft eine Verfchwörung an

zuzetteln. Er ftieg. Hintergaffen und Hinterthüren benußend. um die Abend
dämmerung im Dorfe herum und fuchte die Feinde des Kantors auf. Hermann

Blowiß. der es dem Herrn Kantor nie vergeben konnte. daß ihn diefer einmal

zur Thür hinausbefördert hatte. als er bei einer Befchwerde nugezogen geworden
war. Auguft Raupe. der dem Kantor feind war. weil diefer mit feinem Nachbar
und cTodfeinde befreundet war. Heinrich Schade, der dem Kantor grollte. weil er

ihm noch den Pacht fchuldete. und einige andre. Diefe Biedermänner verfammelte
der Schneider fpät abends in feiner Hinterftube. Was dort verhandelt wurde.

if
t

tiefes Geheimnis geblieben. nur foviel erfuhr man. daß der Schneider, der

an einem auffälligen Mangel an Seßhaftigkeit litt, ein halbdußendmal in die Stadt

gegangen nnd wiederholt i
n der Redaktion der „Volks-leuchte“ gefehen worden war.

Eines fchönen Sonnabends wurde in Beffleben ansgeklingelt. daß am Abend

im Krug eine Volksverfammlung gehalten werden würde. in der über Schul
angelegenheiten Befchluß gefaßt werden follte. Am Abend verfammelte fich alles.
was Neigung hatte. über die Schule zu fchimpfen. Den Herren des Schulpor

ftandes waren in der erften Reihe Ehrenpläße eingeräumt worden. Einige Neutralc
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und Neugierige hielten fich befcheiden im Hintergründe. Die Freunde des Kantors
glänzten durch Abwefenheit.

Nachdem man die Eröffnung um eine halbe Stunde verzögert hatte. weil das

zu einer ordentlichen Volksverfammlung gehört. erfchien der Schneider auf der

Bühne. und zwar iin eigentlichften Sinne des Wortes. Denn am Tage vorher war
von einer reifenden Schaufpielergefellfchaft in demfelben Saale die fchöne Genovefa
aufgeführt worden. und die Bühne war noch nicht wieder abgebrochen. Der

Schneider machte feine Sache nicht übel. Er hatte einen Tifch und ein Glas
Waffer hingeftellt und agirte nach berühmten Muftern. Einen befouders tiefen Ein
druck niachte ein dickes Aktenftück. das er fich angelegt hatte. und in dem er zur
Einleitung der Haupt- uud Kraftftellen eifrig blätterte. Er hielt eine Rede. die
fo lang war wie die fchönfie Predigt des Paftors. Die Rede war zwar etwas konfus
und enthielt viele Wiederholungen. verbreitete fich auch über tanfend und noch

etliche Dinge. aber es war doch eine wirkliche Rede. und fi
e war gegen den Kantor

und den Paftor gerichtet. alfo gegen die zwei Perfonen. die bisher das öffentliche
Reden gepachtet hatten. Das wurde dem Redner von feiner Zuhörerfchaft hoch
angerechnet. und darum überfah man auä) milde. daß der Redner feine Gründe

wider den Schulbau aus dem Alten Teftament und einer alten Chronik nahm. und

darum war man auch gern bereit. alle feine kühuen Behauptungen als erwiefeue

Thatfachen anzufehen und zu bejubeln. Ganz befoudern Eindruck machte aber dic

Verlefung einiger Mordgefchichten über die Lehrer und die Paftoreu. die der ..Volks

leuchte“ entnommen waren. Nur der Schluß mißglückte. Denn als der Schneider
fah. daß feine Sache Eindruck machte. kam er ins Fafeln und konnte kein Ende

finden.
Als er - es war faft läfterlich zu hören - mit einem ..Das walte Gott!

Amen“ gefchloffen hatte. traten die Verfchwornen in Thätigkeit. Schade. der Führer
der Verfchwornen. brachte ein großes Schriftftiick zum Vorfchein. eine bei dem

Generalfuperintendenten oder dem Minifter oder dem Kaifer felber einzureicheude
Befchwerde über den Kantor Amfel. Sie zählte nicht weniger als e

lf Punkte auf.
von denen der erfte die Anfchuldigung enthielt. der Kantor habe in der Schule

während des Schreibunterrichts den ..Kreisboten“ gelefen. während der leßte auf

nichts geringeres hinauslief. als auf eine Anklage wegen Mafeftätsbeleidignng. denn

wenn einer fage. der Kaifer habe im Lande nichts zu befehlen. fo fe
i

das Hoch
verrat und Majeftätsbeleidigung. Die Verfammelteu hörten die Auflagen mit Ver
wunderung an: fi

e

hätten gar nicht geglaubt. daß ihr Kantor fo ein fchlechter
Menfch fei. Aber es fand allgemeine Billigung. daß dem Kantor fein Gehalt
auf zwölfhundert Mark gekürzt werden folltc. den crfparten Betrag könne man ja

zum Schulbau benutzen. Einige wandten ein. mit tanfend Mark könne der Kantor

auch auskommen. andre hielten auch tanfend Mark noch für zu hoch: ein Lehrer,
der weiter nichts thue. als die Kinder hauen und fpazierengehen. brauche auch

nicht mehr Einkommen als ein Arbeiter. der wirklich arbeite. Aber diefen wichtigen

fozialpolitifchen Erwägungen ftand der Umftand entgegen. daß die Befchwerdefchrift
fchon fix und fertig ins reine gefchrieben war. und wer hätte die noch einmal

abfchreiben follenl
Als die Sache diefe Wendung nahm. hatten fich die Neugierigen und Neu

tralen ftill verzogen. Die übrigen unterfchrieben die Befchwerde mit großer Freudig
keit unter Beifügung zahlreicher Kleäfe. votirten dem Schneider den Dank des

Vaterlandes und gingen mit dem Bewußtfein von daunen. eine That vollbracht
zu haben. die von den Nachbargemeinden angeftauut werden würde.



Skizzen aus unferm heutigen Volksleben 239-
Ani andern Morgen war das Dorf voller Aufregung über den Schneider

und feine Volksverfammlung. Daß der Paftor an diefem Sonntage mit befondrer
Sammlung gepredigt hätte. kann man nicht behaupten, Und der Herr Kantor

verbrach auf der Orgel unglaubliche Dinge. Gleich nach dem Gottesdienfte aber
kam er zitternd vor Entrüftung zum Paftor gelaufen. beklagte fich über den fchnöden
Undank der Gemeinde und verlangte Berichte und Gegenbefchwerden an die könig

liche Regierung, Der Paftor zog die Achfeln bis an die Ohren und erklärte. es

fe
i

nichts zu machen. man müffe abwarten. was komme. Und das war auch
ganz richtig.

Nach einigen Wochen kam die Befchtoerde von der königlichen Regierung zur
Unterfuchung des Falles und demnächftigen Bericht zurück. Der Herr Paftor er
öffnete eine umfaffende Unterfuchung und fchrieb Dutzende von Protokollen. Es
kam zu Tage. daß den Befchuldigungen teils gar nichts. teils kleine Unregelmäßig
keiten zu Grunde lagen. Insbefondre hatte der Herr Kantor. der ein warmer

Patriot war. nicht gefagt. der Kaifer habe nichts zu fagen; fondern: zu Recht
beftehende Dinge könne auch der Kaifer nicht ändern. Schließlich packte der

Paftor feine Protokolle zufammen und überreichte fi
e der Regierung mit der ebenfo

gehorfamen wie dringenden Bitte. den Lehrer gegen derartige ungerechtfertigte An
griffe. die auf nichts andres als bewußte Verleumdungen hinansliefen. in Schuh

zu nehmen. Die Regierung wies die Befchwerde von Schade und Genoffen in

fehr beftimmten Ausdrücken zurück und fprach zugleich ihre Bereitwilligkeit aus.
den Lehrer in nachdrücklicher Weife zu fchüßen. Dies tverde am beften gefchehen.
wenn der Lehrer. den fi

e

dazu ausdrücklich anweife. eine Beleidigungsklage gegen
die Befchwerdeführer anftrenge. ,

Der Herr Kantor weigerte fich. die Klage zu ftellen. Darauf kam die Ant
wort: dann habe der Herr Lokalfchulinfpektor als der nächfte Vorgefetzte des Lehrers
die Gemeinde zu verklagen.
Da war auch bei dem Paftor von Beffleben das Maß voll. Er nahm einen

Bogen Papier und fchrieb an die königliche Regierung: er habe die Ortsfchnl
aufficht im Nebenamte unter der Vorausfejzung übernommen. daß das Nebenamt

mit dem Hauptamte nicht kollidire. Wenn die königliche Regierung den Ortsfchul
infpektor anweife. eine Klage zu erheben. fo habe fi

e

unzweifelhaft ein Recht dazu;

er jedoch als Paftor könne und dürfe feine Gemeinde nicht verklagen. Er lege
alfo fein Amt nieder und zweifle nicht daran. daß das Konfiftorinm in Würdigung

feiner Gründe feinen Entfchluß billigen werde.
-

Eines Tages kehrte der Herr Schulrat Meherhofcr erkältet und ärgerlich von
einer längern Dienftreife zurück. Während der Zeit feiner Abwefenheit hatte fich
ein großer Haufe von Schriftftücken angefammelt. Das if

t

fchon an fich kein er

freulicher Anblick. aber manchmal fteckt i
n einem folchen Haufen ein ganzes Neff

von Verdruß. Ein Kenner fieht das dem Stöße von Papieren fchon von außen
an. Woran man es fieht. läßt fich nicht fagen. das if

t

Gefühlsfache. Der Herr

Schulrat fah feine Eingänge mit mißtrauifchen Blicken an; als Kenner ahnte er

nichts gutes. und er hatte fich auch nicht getäufcht.

Zuerft kamen ein paar Anftellnngsfachen. die nach Schema l
"

zu erledigen

waren. dann ein paar Revifionsberichte. die nichts neues enthielten. Nun aber

gings los: eine anonyme Anzeige gegen Schluck in Affleben. Säzluck treibe es

ärger denn je und beforge auch noch dem Schulzeit feine Schreibereien. Ferner

eine Anzeige gegen den Paftor in Beffleben. Er nehme den Kantor in parteiifcher

Weife in Schuh uud habe auch die Unterfuchung parteiifch gefiihrt. Sodann eine
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neue Befchwerde gegen den Kantor Amfel mit fieben Punkten. Ferner eine er

neute Petition des Kantors Amfel wegen Umbaues feiner Wohnung. unter Berufung

auf das Verfprechen. das ihm der Herr Schulrat gegeben habe. Weiterhin ein
Antrag des Pfarrers in Beffleben. ihn von der Schulinfpektion zu entbinden. und
ein erneuter. durch die Kirchenbehörde unterftüßter Antrag des Pfarrers von

Affleben. ihn von der Schulinfpektion zu entbinden. Endlich ein Bericht des Herrn
Superintendenten zu Zettleben. daß weder in Affleben noch in Beffleben eine Perfon

vorhanden fei. die geeignet fei. die Schulinfpektion zu übernehmen. Er felbft fe
i

leider außer ftande. die Infpektionen zu führen. da er. wie die königliche Regierung

wiffe. bereits überlaftet fei.
Der Herr Schulrat warf feine Feder auf den Tifch und lief entrüftet im

Zimmer umher. Das war ja eine heitere Wirtfchaft.
Da klopfte es.

Hereinl
,Wie fteht es, Herr Kollege. kommen Sie mit zum Frühfchoppen? Ia. wie

fehen Sie denn aus? Hats wieder Arger gegeben?
Der Herr Schulrat konnte es nicht leugnen. Er hätte nie gedacht. daß die

Verwaltung im Offen der Monarchie fo viel glatter gehe als hier im Zentrum und

an den alten Kulturfißen, Er gab dem Herrn Kollegen ein Bild von der Lage

in Affleben und in Beffleben und fchloß mit dem Zugeftändis. er wiffe i
n der That

nicht mehr. was er machen folle.
Der Kollege. ein jovialer alter Herr. gehörte zur Bauverwaltung. und das

pflegen findige Herrn zu fein.
Zum Teufel. erwiderte der Herr Baurat. machen Sie den Paftor von Aff

leben zum Lokalfchulinfpektor in Beffleben und umgekehrt.
Das hat der Superintendent in Zettleben auch fchon gefagt.

Sehen Sie. Die Sache wird fich fchon machen. Es if
t

immerhin eine fchöne
Erinnerung. fagte Bismarck zum Battenberger.
Beide gingen darauf zum Frühfchoppen. Der Herr Schulrat überlegte fich

die Sache und verfügte noch felbigen Tages mit einer Art von grimmigen Humor:
Auf Euer Hochwürden Antrag vom 15. e. ohne Ionrnalnummer wollen wir Sie

in Würdigung der von Ihnen vorgebrachten Gründe von der Ortsfchulaufficht in
Affleben entbinden. indem wir Sie zugleich zum Ortsfchulinfpektor in Beffleben er:
nennen. Wir vertrauen. daß Sie dies Amt übernehmen werden ufw.
Einen ähnlich laufenden Brief erhielt der Pfarrer in Beffleben. -
Nach acht Tagen trafen fich die Herren Paftoren aus Affleben und Beffleben.

beide mit den Schreiben der Regierung bewaffnet. beim Herrn Superintendenten.

Herr Paftor Langbein - fo hieß der Affleber -. der gehofft hatte. endlich
von allen Schulnöten befreit zu fein. war niedergebeugt. und Herr Paftor Mans

feld _ fo hieß der Beffleber
- war entrüftet und fragte. ob fich die könig

liche Regierung iiber die Lokalfchulinfpektoren luftig machen wollte. Der Herr
Superintendent machte ein ernftes Geficht. obwohl ihn die Gefchichte im ftillen
ergöhte. und fagte: Lieben Brüder. Sie werden fich dem Wunfche der Regierung

wohl nicht entziehen können.
Wer will mich denn zwingen? erwiderte Bruder Mansfeld. Ich bin durchaus

nicht verpflichtet. eine fremde Schulinfpektion zu übernehmen.
Sie werden fich auch nicht entziehen wollen. fuhr der Herr Superintendent

fort. Ich will nicht von Revanche reden. das wäre unchriftlich. aber fehen Sie
den Fall. Ihr Nachbar hätte einen Sohn. der dringlichft einer Tracht Prügel
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bedürfte. und es wiirde Ihnen dazu Auftrag und Stock in die Hand gegeben.
meinen Sie niht. daß es ein gutes Werk fei. da nicht Nein zu fagen?
Paftor Mansfeld lachte und erwiderte: Ich verftehe. jeder von uns foll feines

Nachbars Sohn iu Kur nehmen. ic
h die Affleber und Bruder Langbein die Beff

leber. Das wäre niht fo übel. Was meinen Sie. Herr Bruder?
Bruder Langbein hatte zwar noch mancherlei Sorgen und Bedenken. aber er

gönnte feiner lieben Gemeinde die feftere Hand von Bruder Mansfeld und fah ein.
daß es niht eher beffer werden wiirde. als bis der Lehrer Schluck feinen Meifter
gefunden habe. Er ließ alfo feine verzagte Seele durch brüderlicheii Zufpruch
ftärken. und fo kam denn der von der Regierung geioünfhte Taufh zu ftande.
Die Affleber machten große Augen. als fi

e erfuhren. fi
e müßten. um eine

Erlaubnis für Schulverfäumnis zu haben. nah Beffleben zu Paftor Mansfeld
gehen. Ebenfo verivunderteii fich die Beffleber höchlichft. Aber es half nichts.
uneutfhnldigte Verfänmniffe wurden unnachfichtlich mit ein bis drei Mark geftraft.
und fchimpfen half nichts. denn der Affleber Paftor machte fich nichts aus dem

Zorn der Beffleber. Man fügte fich alfo und hatte fogar einige Shadenfreude.
die Affleber über die Beffleber. und umgekehrt.

Paftor Mansfeld ließ es fih niht verdrießen. fleißig in Affleben zu infpiziren.
und da er bei dem Lehrer Schluck ftets auf Unordnung traf. fo fagte er ihm
gründlich die Wahrheit. was diefen fehr verdroß. Als aber fhließlih zu Tage
kam. daß er ganz munter die Gemeiiidefhreiberei weiter beforgte. berichtete Paftor
Mansfeld an die königlihe Regierung. Nach ein paar Wochen war Shluck in
einen verborgiien Winkel der Provinz verfeßt. und alle Rathmanns. Faulmanns und
Bigelows hatten es niht hindern können. Da war endlich ewiger Friede.

Inzwifchen hatte fich Bruder Langbein in Beffleben die Lehrerwohnnng aii

gefehen und mit gütiger Hilfe des Ortspaftors einen fchaudererregenden Bericht an
den Landrat gemacht. Die Wohnung befinde fich in einem folchen Zuftande. daß

fi
e aus fanitätspolizeilichen Gründen gefchloffen werden müffe. Darauf erfhien

umgehend der Kreisphhfikns und entfchied: die Wohnung fe
i

zu einem dauernden

Aufenthalt für Menfchen ungeeignet. So wurde fi
e denn polizeilich gefhloffen.

und es mußte für den Lehrer eine Wohnung gemietet werden. die der Gemeinde

ein fchönes Stück Geld koftete. Darauf erfhien der Kreisbaumeifter. Der fing
an. den Kalk in der Wohnung abzupochen. und da kamen denn erbanliche Dinge

zu Tage: das ganze Haus fteckte voll Shwamm. Da mahten die Beffleber be

denkliche Mieneu. krahten fich den Kopf und ftellten Vergleiche zwifchen fonft und

jeht an. und es rang fich. wenn auch niht ohne Shwierigkeit. die Uberzeugnng

durch: der verrückte Schneider hätte auch beffer gethan. das Maul zu halten. Ihr
werdet fehen. jeßt giebt es ftatt einer Reparatur einen Neubau!

-
Wieder faß der Schulrat hinter feinen Akten. und wieder klopfte es.

Herein.
Guten Morgen. Herr Kollege. Wie wärs mit einem Frühfchoppeii? Ja.

was ic
h

fagen wollte. if
t die Gefhihte mit den Schnlinfpektioneu in Affleben und

Beffleben gut abgelaufen?

Ausgezeichnet.

Sehen Sie! Wollen Sie das niht allgemein einführen?
Na. ih weiß niht!

Grenzboteii l7 1895 31
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Die Sozialdemokraten bei den Bauern. Die Sozialdemokratie hat auf
ihrem Parteitag in Breslau das Geftändnis ablegen müffen. daß fi

e

fich genötigt

fieht, auf ihrem Agitationszuge vor dem bäuerlichen Stande „vorläufig“ Halt zu
machen. Die Gegner des durchgefallnen Agrarprogramms haben in langen und

breiten theoretifchen Erörterungen dargelegt, weshalb der Brogrammentwurf rundweg

zu verwerfen fei, und die fchließlich angenommne Refolution Kautskh begründete
die Verwerfung damit, daß der Brogrammentwurf den Bauern eine Befferung ihrer
Lagef alfo eine Stärkung des - von der Sozialdemokratie bekämpften - Privat
eigentums in Ausficht ftelle. Ob nun lediglich diefe theoretifchen Erwägungen den

Befchlnß des Barteitags herbeigeführt haben, oder ob auch die praktifchen Miß
erfolge bei der bisherigen Agitation auf dem Lande die Sozialdemokratie in die

Rolle des Fuchfes gedrängt haben, der die zu hoch hängenden Trauben verfchmäht,
mag dahingeftellt bleiben. Bebel, der - offenbar aus parteitaktifchen Gründen -
für den Vrogrammentwnrf ftimmte, war jedenfalls mit diefem Eingeftändnis der

Schwäche fehr unzufrieden, da es dem „Breftige“ der Bartei nicht unerheblich
fchadete. Aber wäre auch der Befchlnß zu Gunften des Brogrammentwurfs aus

gefallen, die Praxis würde bald gelehrt haben, daß der Bauernftand für den Samen
der Sozialdemokratie ein unfruchtbarer Boden ift.
Die Sozialdemokratie bekämpft das Privateigentum, vor allem das an Bro

duktionsmitteln, zu denen auch Grund und Boden gehört. Nun läßt fich nicht
leugnen. daß die Begriffe des Brivateigentums wandelbar find. Kein zivilifirter
Menfch würde z. B. heute noch die Sklaverei als berechtigt anerkennen, während
man im Altertum und auch noch fpäter unbehindert auch Menfchen zum Vrioat
eigentum gemacht hat. Andrerfeits war dem Altertum z. B. unfer heutiger Begriff
des „geiftigen Eigentums“ unbekannt. Warum follte alfo mit der Zeit nicht auch
der fozialiftifche Begriff des „Kollektiveigentums“ zu verwirklichen fein? Diefe
Frage in ihrer Allgemeinheit zu beantworten, davon kann felbftverftändlich hier
keine Rede fein; foweit fi

e aber die Bauern angeht, wollen wir ihr doch ein wenig

näher treten. Man kann annehment daß die Urform der menfchlichen Gefellfchaft
eine fozialiftifch-kommuniftifche gewefen ift. Je weniger die Verfönlichkeit des Ein
zelnen ausgebildet ift, um fo mehr lebt er in Gemeinfchaft; er fühlt noch kein

ftarkes Bedürfnis. fein Einzelwefen und feine Eigenheit geltend zu machen. Man
kann annehmen, daß die Horden der Jäger- und Fifchervölker, abgefehen etwa von

ihrem Befiß an Waffen und kleinen Geräten, in Gütergemeinfchaft lebtent ja man
kann dies in gewiffem Maße fogar von der nächft höhern Kulturftufe, den Hirten
völkern (Nomaden) annehmen. In dem Augenblick aber, wo der Menfch auf die
dritte Stufe der Kultur tritt, fich dem heutigen Kulturzuftande nähert und Acker
bauer wird, macht fich auch der Begriff des Privateigentums an Grund und Boden
geltend. Das Privateigentum, befonders das an Grund und Boden, if

t

alfa ein

Erzeugnis der wachfendeu Kultur. Nur auf diefer Grundlage konnte fich der
Ackerbau entwickeln. Der Menfch hat ein Stück Wildnis als freies Gut in Bcfih
genommen, und es if

t

nicht fehr wahrfcheinlich. daß er der Urbarmachung diefes Stücks

feine Lebenskraft gewidmet hätte ohne das Bewußtfein: Was du hier erarbeiteft.
das erarbeiteft du für dich, zu deinem Eigentum, Und weiter: indem der Bauer
dem Boden feine Schätze abriugt, gewinnt er das Stückchen Erde lieb, das feine
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ganze Thätigkeit in Anfpruch nimmt; er beobachtet die Eigentümlichkeiten feines
Landes und fühlt freudigen Stolz über den Ertrag. der nun auch fein nnbefchränktes
Eigentum wird. Würde fich der Bauer wohl mit gleichem Eifer und mit gleicher
Liebe der Bearbeitung feines Stückchen Landes widmen. wenn er fich fagen müßte:
Was du ernteft. mußt du in den Kollektivfpeiiher abliefern? Wer den Bauer

kennt. weiß auch. daß es für ihn kein höheres Ziel giebt. als ein Stückchen eigne
Scholle zu befißen. Dem Bauer das Grundeigentum ftreitig machen wollen. hieße
die Axt an die Wurzeln des Banernftandes fehen. Deshalb hat der Bauer
gegen die fozialiftifchen Apoftel eine Abneigung. die um fo größer ift. je beffer
er über die letzten Ziele der Sozialdemokratie unterrichtet ift. Aber auch der

weniger aufgeklärte bringt ihnen das größte Mißtrauen entgegen. So unwiffend

if
t

fchließlich kein Bauer. daß er nicht fchon einmal vom „Teilen“ gehört hätte.
„Bruder, was mein ift. ift auch dein.“ fo lehrt das Gebot der chriftlichen Nächften
liebe. auf die der Bauer ja auch etwas hält. Ins Sozialdemokratifche überfeßt.
heißt es aber: „Bruder, was dein ift. ift auch mein!“ Dafür hat der Bauer ein

feines Verftändnis. Bon Leuten. die ihm für feine Zukunft folche Ausfichten-er
öffnen. läßt er fich nicht einreden. daß fi

e den Willen hätten. feine gegenwärtige
Lage zu verbeffern.
Beim Kleinbauern -- der Großbauer kommt überhaupt nicht in Betracht -

if
t

alfo wenig auszurichten, Wie fteht es aber mit dem ländlichen Arbeiter? Wie
wäre diefer fozialiftifch zu fchulen? Das wirkfarnfte Machtmittel der fozialdemo
kratifchen Organifation. der Streik. if

t in feinen Händen wohl wirkungslos. Die
ganze Art des landwirtfchaftlichen Betriebs. die Unregelmäßigkeit der Zeiten. zu
denen diefe oder jene Arbeiten notwendig find. ihre Abhängigkeit von der jeweiligen

Befchaffenheit des Bodens und von allerhand Natureinfliiffen machen eine plan

mäßige Borbereitung von Ausftänden unmöglich. ganz abgefehen davon. daß der

Knecht. der von morgens bis abends arbeitet. dem die Natur felbft die Unmög

lichkeit des Achtftundentags klar macht. wenig Zeit und fchließlich auch wenig Luft

zum Politifiren hat. Dazu kommt. daß er fogar in größern Betrieben vielfach doch
noch gleichfam zur Familie gehört und mit der Scholle. auf der er arbeitet. ver

wachfen ift. Viele find auch felbft Söhne und Töchter kleiner Bauern und haben

früher oder fpäter ihr eignes Gütlein zu bewirtfchaften. und damit kommen wir

zu dem. was fchon beim Kleinbaueru angedeutet wurde: der Liebe zu dem

bäuerlichen Beruf und der Zufriedenheit darin. Wen diefe beiden froh aller
Notlagen vorhandnen Bande nicht zu feffeln vermocht haben, der hat dem Bauern

ftande fchon längft den Rücken gekehrt und if
t als Tagelöhuer in die Stadt oder

in die Fabrik gegangen. Munchen hat es freilich in die Fabrik getrieben. weil er

auf dem Lande gerade keine Arbeit fand. viele aber doch auch der Wunfch nach
bequemerm Leben. Im allgemeinen kann man jagen. daß es nicht die beften
Leute find. die der Bauernftand auf diefe Weife verloren hat. Eine umfo beffere
und geläuterte Kerntruppe wird die Sozialdemokratie bei etwaigen Bekehrungs

verfuchen auf dem Lande antreffen.
Die Genoffen werden fich überhaupt nach und nach mit dem Gedanken ver

traut machen miiffen. daß die Sozialdemokratie an der Grenze ihrer Zunahme
fähigkeit angelangt ift. Was fi

e auffangen konnte. hat fi
e

fo ziemlich aufgefogen.

und fi
e wird Mühe genug haben. ihren Befißftand zu erhalten; hie und da be

ginnt es fchon zu bröckeln. Was bis jth noch nicht auf ihrer Seite fteht. wird

fi
e

wohl oder übel als Gegner betrachten müffen. aus deren Reihen ihr ein „Bis
hierher und nicht weiter!“ entgegenfchallt.
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Etwas vom Börfenfpiel. Nahdem unfre Erwägungen iiber diefen Gegen
ftand im vorigen Hefte fhon gedruckt waren. fielen uns zwei Artikel in die

Hände. die wir verbunden als eine. wenn auh bei weitem noh niht geniigende
Antwort auf die dort geftellten Fragen gelten laffen können. Der erfte fteht in
Fühlings Landwirtfhaftliher Zeitung. einem gediegnen Fahblatt. das zwar bei
Behandlung der heute brennenden Agrarfragen den Standpunkt der Agrarier ein

nimmt. ihn aber niht in demagogifher. fondern in ruhiger und fahliher Weife
vertritt. Jm zwanzigften Hefte diefer Zeitfhrift antwortet der Herausgeber.
Edmund Klapper. dem Herrn von Graß-Klanin auf feinen bekannten Vor
fhlag. den Landwirten durh Einrihtung von Kornhäufern zu helfen. Er hat gegen
diefe nihts einznwenden und polemifirt nur dagegen. daß Herr von Graß diefe
Kornhäufer für ein Univerfalheilmittel anfieht. den Antrag Kaniß und die Agrar

zölle aber bekämpft. In diefem Auffahe wird der Druck. den die Börfenfpekulation
auf den Getreidepreis ausüben foll. auf folgende Weife erklärt. Für den Roggen
preis fe

i

die Berliner Börfe tonangebend für die ganze Welt. ..Warum? Weil
die. geringen Anfprühe der Börfenordnung an die Lieferungsqualität des Getreides
der Gegen-(Hauffe-)partei es fehr erfhweren. durch effektive Abnahme der heran
gefhleppten Kornmengen freie Lager zu fhaffen. Jn den Verhandlungen der

Börfenenquetekommiffion if
t aus zahlreichen Ausfagen von Angehörigen der Groß

müllerei und des Provinzialhandels erwiefen worden. daß das an der Berliner

Börfe für lieferungsfähig erklärte Getreide oft weder mahl- noh backfähig ift; die
Gegenpartei würde daher wegen des Weiterabfahes diefes Liefernngsgetreides an

die Müllerei fehr große Shwierigkeiten gehabt haben und würde diefen Weiter

abfaß nur unter fo hohen Opfern. gegenüber dem Kündigungspreife. haben bewerk

ftelligen können. daß es noh immer vorteilhafter fhien. durh Differenzzahlung aus
dem Gefhäft anszufheiden. ftatt durh Annahme der »angedientenc Mengen den

Verkäufer in Warenmangel zu fehen und fo feine Spekulation zu durchkreuzen.“
Wenn fih die Müller unbrauhbares Getreide gefallen laffen müffen. fo if

t

das allerdings ein unhaltbarer Rehtszuftand. bei dem man fih nur wundern muß,
wie er jahrelang fortdauern kann. Erklärt if

t mit diefer Auseinanderfehung eins;

nämlih wie die Baiffepartei einen dem Weltmarktvorrat niht entfprehenden niedrigen
Preis vorübergehend erzwingen kann; fi

e verftärkt das Angebot durh das

Heranziehen von Getreide. das eigentlih gar kein Getreide if
t und niht in den

Handel kommen follte'. Unbeantwortet dagegen bleiben zwei andre Fragen: erftens

nämlih. wo das unbrauhbare Getreide zuleßt hinkommt. und zweitens. wie die
Spekulation und der Getreidehandel bei dauernder Wohlfeilheit des Getreides

auf die Rehnung kommen können. Auf die erfte diefer beiden Fragen finden wir
eine Antwort in der Kölnifchen Zeitung. die. obwohl nihts weniger als agrarifh.
dennoh es ..als eine niht zu beftreitende Thatfahe“ zugiebt. ..daß der Termin
handel an den Börfen in feiner jehigen Geftalt. namentlich in Deutfhland. zeit
weife auf die Preisbildung niht ohne wefentlihen Einfluß if

t und für Landwirt
fhaft. Mühleninduftrie und Handel fchädigend wirkt.“ Sie ftellt die Sahe un
gefähr fo dar wie Klapper und fagt dann weiter: ..Da die Ware für die Müllerei
zum Teil gar niht geeignet ift. fo bleibt fi

e in den Händen der Aukündiger fo

lange. bis fi
e durh Preisabfhläge auf erweiterten Abfaßgebieten in den Verbrauch

übergeht. und übt immer aufs neue den Druck auf die Preife aus“ u. f. w. Wohin
das niht lieferbare Getreide kommt. wiffen wir nun; es wird zu guter letzt. wenn
es billig genug geworden ift. doh noh gekauft und verbraucht. fodaß die Bezeich
nung „unbrauchbar“ dafür nur relativ. niht abfolut zu verfteheu ift. und die
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Frage, ob es ganz vom Markte anszufchließen fei, wieder offen bleibt. Aber wie

die Spekulation bei ftetig finkendem Preife auf die Rehnung kommen kann. wiffen
wir immer noch nicht, und auh das andre nicht. wie es zugeht. daß diefe dem
Weltvorrat niht entfprehende Anhäufung von Getreide in Berlin niht an andern
Orten Mangel erzeugt und einen Preisauffhlag bewirkt. der auf Berlin zurück
wirken müßte. Wir müffen deshalb die Bitte an börfenverftändige Freunde unfrer
Zeitfhrift. uns endlih einmal die Sache klar zu machen, wiederholen.
Das allerwunderbarfte an diefer wunderbarer! Sahe if

t aber folgendes: Bis
marck. der Großgrundbefißer und ausgefprohne Agrarier. if

t von der Zeit ab. wo

die Klagen über die Not der Landwirtfhaft und die Anklagen gegen die Börfe
begannen. feit Ende der fiebziger Jahre. bis 1890 Reichskanzler und die leßten
Jahre feiner Amtsführnng zugleich Handelsminifter gewefen. Dann kam zwar
Eaprivi. dem man nahfagt. daß er von der Landwirtfchaft und vom Handel nihts
verftehe. aber der tvar doh nicht zugleih Handelsminifter. und während feiner
Amtsführung. fowie vor- und nachher. hat Preußen ftets Großgrundbefißer zu
Miniftern für Landwirtfchaft. außerdem den agrarifh gefinuten Miguel zum Finanz
minifter gehabt; feit reihlih einem Jahre haben wir wieder einen Großgrund

befißer zum Reihskanzler. und auch der Minifter des Innern und der Kriegsminifter
gehören ftets dem Grundadel an. Und wie in der Regierung. fo haben wir
im Reihstage feit 1878 eine agrarifhe Mehrheit; das Zentrum if

t größtenteils

agrarifh gefinnt und in feiner Gefamtheit börfenfeindlich. Nun fragen wir: Wenn
die Börfe wirklich eine künftliche. dem Getreidevorrat der Erde nicht eutfprehende

Wohlfeilheit des Getreides erzeugt. wie if
t es da unter den oben befhriebnen

Mahtverhältniffen der Vertreter der Landwirtfchaft zu erklären. daß die Regierung

uoh niemals das gemeinfhädlihe Treiben der Börfe durch eine genaue Befhrei
bnng ihrer Manipulationen entlarvt und Gefeße dagegen vorgefhlagen hat. die

fofort angenommen worden fein würden? th vielleiht auch ihr. der Regierung,
Bismarck und Miguel eingefhloffen. die Sache noch nicht klar? Dann dürfen wir.
die wir dem Treiben fernfteheu. uns wahrlich niht fhämen. zu bekennen. daß wir
die agrarifhen Beweisführungen niht verftehen.

Nochmals . . . ohlgeboren. Nach unfrer Erfahrung nimmt die Titel- und

Schnörkelfucht in Deutfhland eher zu als ab. und das Mahnwort der Grenzboten
wird wohl vielfeitigen Beifall gefunden haben. Der Unfinn mit dem Wohlgeboren.
Hohwohlgeboren und Hochgeboren wird aber in manchen Provinzen Preußens fehr
viel ftärker betrieben, als in andern. Weftlih von der Elbe nnd in Oft- und Weft
preußen läßt man im gewöhnlichen Briefverkehr meift diefe lächerlihen Zufähe weg.

Dagegen if
t Brandenburg. Pommern und namentlih Shlefien fo reht die Domäne

für Hoh- und Wohlgeboren. In Shlefien fheinen fich noch alte öfterreihifhe Re
minifzenzen fortzufchleppen. Auh der „Referveleutnant“ hat ficher fehr die( zu
dem erneuten Anfchwellen der „Hochwohlgebornen“ beigetragen. Solange er den

bunten Rock anhat. fhreibt felbft fein Kriegsherr mit diefem Zufah an ihn. und
im „Zivilverhältnis“ mag er dann das fchmückende Beiwort niht miffen; ja der

Rittergutsbefißer und Leutnant d
. R. kämpft oft in unfrer fogenannten aufgeklärten

Zeit einen harten Kampf mit feinem feudalen Landrat. der ihm feiner Meinung

nach zu Unrecht die Hochwohlgeborenheit aberkennt. Der Kampf fällt regelmäßig

zu Ungunften der Leutnants im Nebenamt aus, aber junge Heißfporne laffen

.fich dadurch niht abfhrecken. Daß aber der „Bund der Landwirte.“ der doch

eigentlich ausgleihend zwifhen dem Edelmann und dem Bauer wirken will. ein
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vollftändiges Vademecum in Titelfachen für feine Bundesbrüder ausgearbeitet hat.
klingt faft wie Hohn. und doch if

t es wahr! Der von dem Bunde in fünfzigtaufend
Exemplaren herausgegebne ..Bundeskalender“ für 1896 bringt folgende allen un

adlichen Gutsbefihern und Bauern gewiß hoch willkommne und erfprießliche Vor

fchrift. die wir der Nachwelt nicht vorenthalten wollen:

Titulatur

f
Kalter. König

Herzog.Fürft

Graf. Reichsfretherrvoir 2c.

Freiherren. Barom

Slaätsminifrer.
erlltwr Geheimräte.
toinmandirendeGenerale

Jui ZufammenÄ Unter: Äußere AnfAnk'b' hang chrift fchrlft

Allerdurchlauchttfter Ew. Katferliehe
Kalter! Allergnädlgftcr Mafeftät Seiner Mair-fräi
Kutter und Herr! Ullerhöchftdtefelbcnl

o

DurchlauchtigfterHerzog! Ent. Durwlaucht

7

unter: Sr. Ourehlauchtden:
GnädigerHerr! GnädigfterHerr thänlgfter Herzog ec.

HochgcbornerHerr Graf! Ew. Gnaden. f Sr. Hochgeborendem
GnädigerHerr! Elo. Hochgeboreu f

gehorfamec
Herrn Grafen N. N.

Sr. Hochwohleborcn

HoÜwthxYxM"
He" Elo. chlnvohlgeborenlgehorfamer demHerrn , rei'

1 herrn N. N.

* l_
Sr. Excellenzdem

Excellenz! (kw. Excellenz gehorfarner kgl. Staatsminifter 2c.

Edelleute. fowie Beamte.
welchezwifäfenMiniftern uud
Staatsdtenernzweiten
Ranges ftehen. z. B. Staats:

täte. Offiziere

HochwohlgebornerHerr!
oderHochgeehrteroder
HochzuverecrenderHerr!

Ew. Hochwohlgevorengehorfamer

StaatsdienerzweitenRan es.
wie Hof-. Kammer- un
andre Räte. Profefforen.

oktoren

WohlgebornerHerr! oder
HochgeehrteftcroderHoc-h
zuverehrcndcrHerr!

(Zw.Wohlgrvorrn ltqlll
ergebcner

N. N. Großkreuzrc.

Sr. Hochwohlgeboren
Herrn 'Heimat-Major
Freiherrn von X.,
Ritter hoherOrdenec.

Sr. Wohlgeborcn
demHerrn 2c. 2c.

Subalterne Staatsdiener_

GeiftlichevomerftenRange.
als Kardinäle. Erzblfchöfe,

Vlfchöfe

GeiftlichezweitenRanges,
als Pröpfte. Alike. Dom
herren.Konfiftorialräte.
Superintendenten.
Oberhofpredtger

Eiern?: Herr! Ent. Wohlgeboreu ergebener

HochwilrdigfterHerr
Kardinal! (Trzbifchof)

Ew. Emule-11szer
bifchöfltcheGnadcn

verrhrungs
voll gebor
farn.

HochwürdigfierHerr Abt 2c.
(oderKonfiftorialrat)

Em. Hochwürden voll ergebener
verehrungs

Zr. Wohlgeboren_
Au Sc. Eminenz den
hochivjirdigenHerrn
Kardinal

Sr. Ho würden dem
Herrn onfiftorial
rat N. N.

DoktorenderTheologieund
Pfarrer. Kapläne 7c.

HochehrwitrdtgerHerr
Pfarrer!

En'. Hochchrwürden ergeht-after
Sr. Hochehrwllrdeudem
Herrn Pfarrer st. vl.

Koloniale Viergefpräche. Mit dem Anfpruch. ..hiftorifches Jntereffe“ zu
haben. ..aber ein folches allerdinds in fehr hohem Maße.“ geht durch die Blätter
ein Bericht über ein Gefpräch des Altreichskanzlers mit zwei Afrikareifenden bei

Münchner Bier und langen Pfeifen. Der eine von diefen müßte nach der koketten

halbverhüllten Bezeichnung. die in folchen Berichten beliebt wird. Wißmann g
e

wefen fein. und zeitlich wäre die Unterhaltung etwa i
n das Spätjahr 1892 zu

fehen. Die Rede kam auf Dentfch-Oftafrika. von dem Bismarck fagte. es fe
i

ihm

oft der Gedanke gekommen. Deutfch-Oftafrika nicht als ewigen deutfchen Befih.
fondern als Taufchobjekt zu betrachten. .f
nnd diefe dadurch beftimmen können. Frankreich iu Aghpten Einräumungen zn
machen, wofür Frankreich möglicherweife Madagaskar an Deutfchland abgetreteu

hätte. befouders wenn man ihm noch eine Grenzverbefferung in Lothringen zu
geftanden' hätte. Fiir diefe ..ebenfo merkwürdige wie geniale Idee“ habe zwar ihr
Erfinder lachend die Verantwortung abgelehnt. aber alle Anwefendeu habe fi

e aufs

lebhaftefte gefeffelt.

Man hätte es den Engländern abtreten
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Wir fragen uns: Wer ift fo urteils- und gefhirtacxlos. eine vertraute Plau
derei. die fo den Stempel des Biergefprähs trägt. der Öffentlichkeit zu übergeben()
Der Verdacht. daß der Gedanke Bismarch ins Unkenntlihe verzerrt fei. if

t kaum

abzuweifen. Man ziehe doch die Summe diefer politifchen Rechnung und fehe.
was für Deutfchland bleibt. Aber es if

t ja auch niht unmöglih. daß der große
Staatsmann gerade fo gefprochen hat. Dann if

t er zu bedauern. daß er Zuhörer
gehabt hat. die auch folhe Sherze für genial und der Aufbewahrung würdig hielten.
Für unfre Zeitungen if

t die Veröffentlichung von Ausfprüchen Bismarcks eine Art
Sport geworden. Wenn ein paar Tage verftrichen find. ohne daß eine Unter
redung oder eine Rede von ihm gebraht werden konnte. fcheinen fi

e eine gähnende

Lücke zu empfinden. Auf Sinn und Gehalt kommt es gar niht mehr an. Wie
wenig nun gerade diefe Erinnerung zu der ernften Arbeit ftimmt. die feit Jahren

in Deutfch-Oftafrika geränfhlos geleiftet wird. dem Taufchobjekt. das fih mehr nnd

mehr als eine treffliche. wenn auch fchwere Schule der Tropenkolonifation für

Deutfchland erweift. das empfinden fi
e gar niht. Und wie fi
e das politifhe Urteil

trüben, das bei uns in kolonialen Dingen ohnehin fo jung ift. erft reht niht.

Zur Abwehr. Die Poft bringt in Nr. 291 vom 23. Oktober 1895 unter
Revue der Preffe nachfolgende Bemerkungen:

Dureh ihre fozialiftifhen Neigungen fällt erneut die Zeitfchrift Grenzboten auf; die

Schlefifhe Zeitung nagelt hierfür folgende Proben feft:
..Ein Artikel der Grenzboten über den Breslauer fozialdemokratifhen Parteitag beginnt

uit folgenden Süßen: Von allen Parteitagen if
t der fozialdemokratifche der erträglichfte.

Während auf den Verfammlungen der herrfhenden Parteien die bekannten Redensarten von
Automaten heruntergeklappert werden. die dabei fo wenig fühlen wie ein Hammerftein beim

Preife der chriftlich-germanifchen Tugend. fieht und hört man bei den Sozialdemokraten warme

Menfchen. die warm von menfchlichen Dingen reden. . .. Hätten unfre Arbeiter die englifche
Koalitionsfreiheit. fo könnten fi

e fih gleich ihren englifchen Genoffen auf ihre Gewerkfchafts
angelegenheiten befchränken; da fi

e

fi
e niht haben. fo bleibt ihnen nichts übrig. als eine den

herrfhenden Parteien feindliche politifhe Partei zu bilden und fich das Recht. das ihnen ver
weigert wird. zu erkämpfen.“

Diefe Auslaffung if
t

nah ihrem ganzen Zufammenhang offenbar feindlich ge
meint. um nach berühmtem Mufter die Grenzboten in der öffentlichen Meinung
der fozialdemokratifhen Gefiuuung zu verdächtigen.
Was ärgert nun eigentlih die Poft an diefem doch anfcheinend reht harm

lofen Auszüge aus dem Maßgeblichen und Unmaßgeblichen des Heftes 4:2'.> Darf
man überfchwängliche. überzeugungstreu vorgetragne Anfihten niht mehr intereffant
finden. ohne fozialiftifher Neigungen verdächtig zu fein. oder wird man dadurch
Sozialdemokrat. daß man durh vernünftige Maßregeln die Sozialdemokratie vou
der politifchen Bühne hinwegzudrängen fuht? Auh die verehrlihe Poft wird ein

fehen. daß Saladin. der in feiner Güte durh Freigebigkeit die Bettler mit Stumpf
und Stiel vertilgen wollte. der Bettelei felbft und dem Bettelftande wahrhaft feind
gewefen ift. Muß ferner jeder. der niht auf Seiten der Sozialdemokraten fteht. i

u

Wort und Shrift mit automatifcher Feierlichkeit den Zweifel an ihrer Uber
zeugungstreue herunterleiern? Hat doh Mirabeau bloß deshalb die Macht des

thrannifhen Robespierre vorausgefagt. weil er erkannte. daß der Mann an das
glaubte. was er redete, Troßdem wird doch kein vernünftiger Menfh behaupten
dürfen, daß Mirabeau jemals auf dem politifchen Standpunkte Robespierres ge
ftanden hätte. Wer die Kölnifche Zeitung niht nur mit Vergnügen lieft. fondern
auch ihre Anfihten für die allein rihtigen hält. der darf doh immerhin ihre Kollegin.
die eine fchnurftracks entgegengefehte politifche Richtung verfolgt. die Kölnifhe
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Volkszeitung. ein überzeugungstreues und anftändiges Blatt nennen. Das mag
dem Gefchmack der Poft nicht entfprechen. aber ultramontan wird man durch ein

folches unbefangnes Urteil nicht.
Welche Bewandtnis aber hat es denn nun eigentlich mit den fogenannten

fozialiftifchen Neigungen der Grenzboten. die wahrlich nicht engherzig find
und auch widerftreitenden Anfichten das Wort gönnen? Man kann da lefen.
daß unferm Mittelftande durchaus keine Gefahr drohe. und dann wieder. daß er

dem Untergange preisgegeben fei; man lieft da auch. daß unfre Fabrik: und Berg
arbeiter fchlimmer daran feien als die Hörigen vergangner Zeiten. Es findet fich
in ihnen fo mancher Mahnruf. um dem Rückgang der Volkskraft durch ungefunde
und überanftrengende Befchäftigung zu fteuern. um auch den Maffen des Volkes
Grund und Boden. auf dem fi

e ernten können. was fi
e gefät haben. zugänglich zu

machen. Wie ein roter Faden geht aber durch die Grenzboten die Liebe zu Kaifer
und Reich. die Propaganda fiir Erhaltung und Mehrung der Wehrkraft Deutfch
lands zu Waffer uud zu Lande. Solche Gefühle und Beftrebungeu hat man doch

früher nicht fozialdemokratifch genannt. Geändert und gebeffert haben doch auch
alle die. denen es jetzt genug gethan ift. die nicht mehr mitmachen“ wollen. und

denen das Reich fchon zu weit gegangen ift. Wir wiffen fehr wohl. daß fehr
einflußreiche und bedeutende Männer ganz im Gegenfah zu den Grenzboten die

Anficht vertreten. daß in Deutfchland das zuläffige Ziel bereits überfchritten fei.
Es if

t

zwar nicht hübfch. aber von einem folchen Parteiftandpunkte aus kann es

politifch recht klug erfcheinen. die Grenzboten fozialdemokratifch zu nennen. Die.
die man meint. darf man nicht angreifen; aber man kann fie-verwirren und ein

fchüchtern. wenn man ihre angreifbaren Bundesgenoffen mit dem verhaßten Namen

fozialdemokratifch in die Acht erklärt. Ein politifcher Meifterzug in einer Zeit.

in der man ficher fein muß. wegen der Haltung der Grenzboten die ganze Inter
effengruppe der Agrarier auf feiner Seite zu haben. So feine politifche Schach
züge find uns im Grunde genommen am wenigften verhaßt. Wir können es auch
gleichmütig ertragen. daß Herr von Stumm und fein Gefolge jede unbequeme
Gegnerfchaft mit dem Schlagwort fozialiftifih niederzufchlagen fucht. Die Sache
hat aber auch ihre Kehrfeite. und das bedenken die Herren nicht. weil fi

e eben

ihren Kampf mit bloßen Redensarten führen. die fi
e

automatifch herunterklappern.
und bei denen fi

e nichts fühlen. Sie überfehen. daß fi
e Lefer. die in den poli

tifchen Irrgängen weniger bewandert find und deshalb jene Redensarten ernft
nehmen. dazu verführen. fich aus den Grenzboten über die fozialdemokratifchen Ve

ftrebungen unterrichten zu wollen und fo in eine völlig falfche Vorftellung zu g
e

raten. Denn wenn fi
e die Grenzboten ..fozialdemokratifch“ fchimpfen. bringen fi
e

nur zuftande. was ihnen doch gewiß felbft unerwünfcht ift: daß die Sozialdemokratie
für eine aufrichtig patriotifche Partei und jede andre. die ihr das abfpricht. für
heuchlerifch gehalten wird.

Weshalb wir uns hiermit an die Poft wenden. während doch eine ganze

Reihe andrer Blätter den albernen und unehrlichen Angriff auf die Grenzboten in

viel größerm Umfange aufgenommen hat? Nun. weil wir die Poft für ein an
fiändiges Batt halten. Auf den Angriff felbft zu antworten. der nur der wieder

holte Verfuch ift. eine unbequeme Stimme zum Schweigen zu bringen. dürfen wir

wohl als unter unfrer Würde betrachten.

Für die Redaktionfverantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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f ir fühlen das Bedürfnis, uns einmal offen auszufprechen, denn

_, , die planmäßig wiederholten Ausfälle eines Teils der Tages
' *

*x
* preffe gegen uns können uns nicht gleichgiltig laffen.

*Fe-?W

. Es ift bekannt, oder es if
t

vielleicht nicht mehr bekannt, daß4_„l wir eine lange Zeit für Seine Durchlaucht den Fiirften Bismarck
unfre Haut zu Märkte getragen haben, als er alle Welt gegen fich hatte. Während
die Leute, die uns jeßt dadurch zu fchädigen fachen, daß fie uns gegen ihr befferes

Wiffen und gegen ihr Gewiffen - denn jedes unfrer Hefte ftraft fie Lügen -
fozialdemokratifcher Anwandlungen zeihen, in ihrem Verhalten gegen den Fiirften

hin: und hergeweht wurden wie das Rohr im Winde, find wir bismarckifch
gewefen bis in die Knochen, ganz einerlei, was für Schimpf wir uns dadurch
zuzogen, ganz einerlei, wie wir dabei beftanden. Wir wußten, was Kaifer
und Reich an diefem Manne, was das deutfche Volkan ihm hatte, wir zogen

für ihn zu Felde aus freier Überzeugung, als feine Leute. Dank if
t uns dafür

niemals geworden, wir haben auch nicht um Dank gedient; es verftand fich

für uns von felbft, wie es fich für den Fürften Bismarck allezeit von felbft

verftanden hat, daß man für eine Sache, von der man überzeugt ift, daß man

für feine Suche - Misere-jena() 00n8nmjtar. e

Die Dinge haben fich geändert. Ein Teil der'Leutef die zu den bitterften
Gegnern des Fürften gehört haben, gefällt fich jeßt in auffälligen Liebes

dienften gegen ihn. Die Leute, die nicht wußtenf wie fi
e

fich genug thun follten

in den Ausdrücken ihres Neides und ihres Haffesf heben ihn jeht dreift auf

ihren Schild. Wir meinen nicht die Leutef die harmlos nach Friedrichsruh
gewallfahrtet find. Sie hatten wohl auch früher auf ihre Zeitung gefchworen,
als diefe mannesmutig und überzeugungstreu gegen den Fürften Front machte;
Grenzboten lil 1895 32
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aber fi
e wurden mit fortgeriffen, und diefer elementare Durchbruch der Be

geifterung hat nur gezeigt, wie tief doch die Anhänglichkeit an diefen größten

Mann Deutfchlands in den deutfchen Herzen wurzelt, wie er hineingewachfen

if
t

troß eines Menfchenlebens voll Feindfchaft und Anfechtung von allen Seiten.

Es giebt noch taufende von Herzen, die bei des Fürften Namen erzittern, die
es wiffen. wem Deutfchland feine Größe zu verdanken hat, und taufende von

Herzen find ihm damals, von drückenden Zweifeln befreit, zugeflogen, als es

fchien, daß fich die Kluft zwifchen Kaifer und Altkanzler überbrücken wollte.
Die meinen wir nicht. Wir meinen die, die klug und kühl oben geftanden

haben über der Menge; die ihre Schachzüge gezogen haben mit nüchternem
Berftande, die keine Begeifterung kannten, nur ihren Vorteil und dabei den

Haß des beifeitegefchobnen und an die Wand gedriickten. Sie finden wir jeßt
um ihn gefchart. Woher diefe merkwürdige Wandlung jeßt, wo der Fürft
ohne Macht fcheint, ohne Einfluß, ein Einfiedler dort hinten im Sachfenwalde?

Ift ihnen plötzlich ein Licht aufgegangen iiber feine Größe, hat fi
e

wirklich

fein Geift gefangen genommen?
Nein, zwei Dinge machen diefe Bismarckianer von heute. Das find die

Furcht vor der Gährung im Bolke, die den Großgrundbefiß und die Induftrie,

den Kapitalismus überhaupt einzudämmen und um feine politifche Herrfchaft zu
bringen droht; und das Streben, fich die Krone dienftbar zu machen. Was

if
t denn diefe tendenziöfe Bismarckverherrlichung anders als Frondiren nach

diefer Seite? Man fucht feinen Rückhalt bei dem Fürften, weil man von ihm
weiß, daß ihn nichts verföhnt, daß er nichts vergißt, und weil man fieht, daß
er dem, was im Bolke vor fich geht, fremd und mißtrauifch gegenüberfteht.

Man fucht ihn vor feinen Wagen zu fpannen. In dem elenden Intereffenkampf,
den diefe Leute für die eigne Macht und den eignen Befih führen, if

t es ihnen

nicht zu fchlecht, hinter dem Schilde des Fürften gegen den Thron, den fi
e

zu ftüizen vorgeben, zu frondiren und fich zugleich wie ein Keil und eine Wand

zwifchen ihn und das Volk zu drängen.

Es if
t Zufammenhang zwifchen diefen Dingen und dem Schimpf, den

man uns anzuthun verfucht. Ift es nicht auffällig, daß es gerade die Vreffe
ift, die fich als bismarckifch geberdet und dafiir gilt, die uns auf ihrer

ganzen Linie mit ihren fortgefeßten Angriffen beehrt? Und if
t es nicht zu

gleich die „konfervative“ Vreffe par excellence, die Breffe des Agrariertunis,

die gegen uns heizt, wie fi
e

gegen die Regierung heßt, wenn es Vorteil ver

fpricht'.> Diefe Leute waren unfre Gegner damals, als „bismarckifch“ noch
ein Schimpfwort war, und heute wird diefe Devife gegen uns ausgefpielt,

weil wir auch heute, wo uns die fozialen Fragen unfern eignen Weg geführt

haben, die Zukunft des Vaterlandes in etwas anderm fehen als fie. Sie glauben

in dem blinden Zorn, zu dem fi
e

unfre offne und vorurteilsfreie Sprache hinreißt,

uns tötlich zu treffen. Sie irren fich!
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Es ift ein jämmerliches Schaufpiel fin (ie aieele _ dief es Jahrhunderts!
wenn man fteht. wie es allein der eigne Vorteil ift. was diefe Patrioten in

die Gefolgfchaft des Fürften fiihrt. Wir bedauern den Fürften um diefer Gefolg

fchaft willen. wir bedauern. daß er fich von ihr vorwärtsdrängen läßt. vom Volke
ab. Es ift uns leid als alten Bismarckianern und den treueften Bismarckianern.
es auszufprechen. aber wir jagen es: daß wir uns für bismarckifch halten

mehr als jeden, der jeßt auf feinen Namen pocht. wenn wir uns feitab ftellen
von - feinen Leuten. Eins fteht uns eben höher als alles andre. als alte
Liebe und altes Vafallentum. das find Kaifer und Reich.
Und unter dem Reiche verftehen wir nicht die allein. die auf feiner Höhe

ftehen. fondern das ganze Volk. und wir halten es für einen vaterlands

verräterifchen Frevel. wie von den Sozialdemokraten. fo von denen oben. wenn

fi
e in diefes Volk eine Zweiheit. wenn fi
e es mit feinem Kaifer in Zwiefpalt

zu bringen fuchen.

Deshalb. weil wir die Liebe zum Vaterlande fo tief faffen. daß wir für

unfers ganzen Volkes Wohl erglühen. ihm in allen feinen Schichten die freie

Entwicklung feiner herrlichen Gaben wahren wollen. möchten uns die mit

den Vaterlandslofen zufammenwerfen. die nur die Schicht. die Klaffe. die

Clique lieben. der fi
e angehören. Weil wir die Deutfchen weder mammoniftifch

entarten noch proletarifch verkommen laffen wollen. erregt unfre Sprache die

Furcht und den Haß derer. die den Patriotismus nur für die Reichen und

Gebildeten in Anfpruch nehmen möchten. Sie erfchrecken vor jedem freien
Wort aus der Tiefe herauf. wir aber halten uns für gute Deutfme und

Ehriften. wenn wir uns darüber freuen. daß es auch dort unten noch Leute giebt.

deren Seele nicht im Dienfte des Geldes und der Mafchine erftickt ift. Das

unterfchejdet uns eben von denen. die unfre Gefinnung zu verdächtigen wagen.

daß wir nie vergeffen: auch diefe gehören zu uns. auch diefe machen das

Reich aus. Würden fi
e

zermalmt. fo wäre unfer Fundament zerftört. Ein

Reich ohne hoffnungsfreudiges Volk. ohne Band und Vertrauen zwifchen

diefem Volke und feinem Fürften. if
t das denkbar. kann das beftehen? Wir

nennen den einen Patrioten. der es als feine Pflicht erkennt und feine ganze

Kraft daran feßt. darauf hinzuwirken. daß es klar fe
i

zwifchen Fürft und Volk.

ilnfer Kaifer muß wiffen. was dem Volke not thut. und unfer Volk muß

das Vertrauen gewinnen. auch in feinen unterften Schichten. er habe ein Herz

für fein Volk und werde es glorreich weiter führen auf dem Wege feiner

Väter. aus Nacht zum Licht. Das if
t

es. was wir anftreben. Gott gebe.

daß es gelinge.
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von cr. Zrix (in Berlin)

*

er Gedanke der Staatshilfe hat fich in folcher Weife entwickelt,
*
daß dadurch auch wohl bei manchen, die zu Anfange diefem Ge

danken zuftimmten, Beforgnis erregt werden mag, wenn fi
e

ernft

hafte Politiker find, die gewiffenhaft erwägen, welche Mittel uns
er_ -

zur Abftellung menfchlicher Leiden und zur Erfüllung menfch

licher Wünfche zu Gebote ftehen, Denn fo berechtigt an und für fich der

Wunfch ift, jede Not und jedes Elend von dem Menfchen fernzuhalten, fo

will doch bedacht fein* daß der Begriff der Not fehr dehnbar ift, und daß er

neuerdings weiter ausgedehnt wird, als zuläffig ift. Im großen und ganzen

if
t das fchärfere Empfinden aller Übelftände in der Neuzeit nicht einem that

fächlichen Zunehmen diefer Übel, fondern einer gefteigerten Empfindlichkeit des

Menfchen zuzufchreiben. Und diefes Zunehmen der Empfindlichkeit wieder if
t

zum guten Teil die Folge davon, daß man in der Neuzeit beffer gelernt hat,
und daß die Möglichkeit in höherm Maße gegeben ift, dem Leide zu wehren,

Der Appetit kommt mit dem Effen.
Damit foll dem Streben nach Befferung die Berechtigung nicht abge

fprochen werden. Es foll auch zugegeben werden, daß fchärferes Empfinden
der Übel in dem Menfchen eine Kraft zu wecken vermag, diefe Übel zu b

e

kämpfen nnd fich ihnen zu entziehen. Sowohl in dem Einzelnen als in der

ganzen Gefellfchaft kann in folcher Weife die Fähigkeit zur Erkämpfung befferer
Dafeinsbedingungen erhöht werden. Auch gehört es unftreitig zu den fchönften
Seiten der menfchlichen Natur, wenn die Leiden andrer mitempfunden werden

und man ihnen emporznhelfen fucht. Nur muß diefes Mitgefühl auch in

rechter Weife wirken. Nicht die äußere Lage des Mitmenfchen allein, auch

fein ganzes geiftiges Sein muß zum Gegenftaude der Fürforge gemacht werden,

und hierauf muß fich die Einwirkung erftrecken. Mit dem Bewußtfein, daß
es beffer fein follte, muß auch die Kraft, die nach außen hin wirkt und Beffe
rung erzwingt, in dem Einzelnen geweckt werden. Wenn aber eine Fülle neuer

Bedürfniffe in dem Einzelnen erzeugt und zugleich die Verpflichtung zu ihrer
Befriedigung andern auferlegt wird, fo if

t das nicht der Weg zur Befferung,

Unverftändiges Wohlwollen richtet auf ftaatlichem Gebiet ebenfo gut Unheil
an als auf privatem.
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In der That wurde durh Gewährung von Staatshilfe urfprünglih niht
bezweckt. Wohlthaten zu fpenden. fondern fi

e entbehrlih zu machen. Die

Staatshilfe follte erzieherifh wirken. In den obern Ständen wollte man ein
höheres Pflihtgefühl wecken; gleichzeitig aber follten fih auh die untern
Stände ihrer Pflihten gegen die Gefamtheit beffer bewußt werden und die

Kraft zur Selbfthilfe gewinnen. -Ießt dagegen fehen wir die Vorftellungen
von Rehten. die nicht verwirkliht werden können. üppig emporfhießen.

während man fih um unabweisbare Pflichten herumzudrücken fucht. In einer
Zeit wachfender Genußfuht. die keine Mittel zu ihrer Befriedigung findet. hat
fih die Selbftfuht des Gedankens von dem Rechte des Shwahen auf die

Hilfe des Starken bemähtigt. Man hört aus diefer Mahnung lieber heraus.
daß man felbft der Hilfe bedürftig fei. als daß man fi

e andern zubringen

habe. Die Schwierigkeiten für die Feftftellung diefer Aufgabe liegen eben in

der Beftimmung. wer die wirtfhaftlih Starken und wer die Shwahen feien.
th diefe Benennung nur ein andrer Ausdruck für den Unterfhied zwifhen den
Vefißenden und Befißlofen. fo könnte diefe Beftimmung ja leiht erfheiuen.
Heute aber klingt eine andre Mahnung an unfer Ohr. Wir follen dem Be

fihenden helfen. damit er nicht zum Befitzlofen werde; denn wenn das ge

fchehe. fo befinde er fich i
n

noch traurigerer Lage als der Befißlofe. und feine

Unzufriedenheit fe
i

auch noch mehr zu fürhten.

Diefe Darftellung if
t niht ganz unrihtig. aber eben daraus geht auch

hervor. daß den Wirkungen der Staatshilfe viel engere Grenzen gezogen find.
als fih die Vertreter diefer Anfhauungen klarmahen. Nicht die äußere Lage.
niht die Höhe *des Einkommens if

t

entfcheidend dafür. ob fih jemand in feiner
Lage wohl befindet und zufrieden fühlt. fondern feine eigne 'Geiftesart. feine

Anpaffungsfähigkeit an äußere Verhältniffe. feine Lebensgewohnheiten und die

durch .die Erziehung in ihm geweckten Anfhauungen. Der Arbeiter if
t

nicht

unbedingt und unter allen Umftänden der Shwächfte im wirtfchaftlihen Leben.

Durh das Sinken des Unternehmergewinns und das Steigen des Arbeits

lohns hat fih dasMahtverhältnis und haben fih die Unterfhiede der wirt

fhaftlihen Lage zwifhen Arbeitgeber und Arbeiter zu Gunften des Arbeiters

verfhoben.. Und wenn der Arbeiter dies Verhältnis in verftändiger Weife

auszunußen verfteht. fo find für ihn feine größere Genügfamkeit und fein

niedrigerer Bildungsgrad Vorteile im wirtfchaftlihen Kampf; das Verhältnis

zwifchen Einkommen und Verbrauch ftellt fih für ihn günftiger als für den

Angehörigen der beffern Stände. Mancher Arbeiter, der von fozialiftifhen

Vorftellungen niht angekränkelt ift. fühlt fih zufrieden bei einem Einkommen.
geringer als das. das dem weltunzufriednen Angehörigen der höhern Stände

Anlaß giebt. über die Ungerehtigkeit der beftehenden Gefellfhaftsordnung nah

zudenken. Der im Wohlftand erzogne Menfh empfindet die Einfhränkungen

feiner Lebensweife. zu denen er fih durch irgend welhe widrigen Umftände ge
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zwungen fieht. viel härter als der Arme die gewohnten Entbehrungen. Der

Schmerz und Unmut des Gebildeten. der für feine Kräfte keine entfprechende

Verwendung findet. mag wohl größer fein als der des zeitweilig befchäf
tigungslofen Arbeiters.

Aber was folgt daraus? Die „Not“ des Mittelftandes if
t in Wahrheit

die Unmöglichkeit der Befriedigung höherer Lebensanfprüche. folcher Anfprüche.

die auch der beftgeftellte Arbeiter nicht erheben kann und darf. die Unmöglich

keit der Fefthaltung von Standesbegriffen und einer Lebenshaltung. die immer

nur das Vorrecht einer befchränkten Zahl fein können. Und dies Vorrecht
wird um fo fchwerer zu behaupten. je mehr die Zahl derer zunimmt. die

darnam Verlangen tragen. die es fich zu erkämpfen und zu bewahren ftreben.
Daraus geht denn hervor. daß die mit der Forderung der ..Mittelftands

rettung“ dem Staat geftellte Aufgabe viel weiter geht und die Kräfte des Staates
viel mehr überfteigt. als die bisher von ihm verlangte foziale Fürforge. Aber

nicht allein. daß zu ihrer Erledigung die Mittel fehlen; fi
e

fteht auch zu der

fozialen Fürforge im geraden Gegenfatz. Denn während diefe Fürforge fo

gedacht war. daß die beffergeftellten Bevölkerungsklaffen dem Arbeiterftande

emporhelfen follten. fo wird nun für die Beffergeftellten eine Hilfe begehrt.

die fchließlich doch nur auf Koften der Arbeiter geleiftet werden kann.

Und felbft wenn fich diefe Bedenken befeitigen ließen, wie will man denn

nach unten hin die Volksfchicht abgrenzen. der diefe Hilfe zu teil werden

foll? Der Mittelftaud if
t

nicht eine abgefchloffene Kafte, zu der fich die Zu
gehörigkeit durch irgend welche Merkmale beftimmen ließe. Wenn es der

Arbeiter ermöglicht, wenn nicht fich felbft. fo doch feine Kinder auf die Stufe
des Mittelftandes emporzubringen, wer will ihm das verwehren? Andrer

feits aber würde es eine Förderung jenes für unfre Zeit eigentümlichen uu

gefunden Dranges nach oben bedeuten. wenn man alle. die zum Mittelftande

zu gehören beanfpruchen. fchützeu wollte in vermeintlichen Rechten. fi
e

durch

Staatshilfe bewahren vor dem Hinabfinken zum Proletariat oder
- je nach

dem - ihnen zu höherer Lebensftellung den Weg bahnen. Ie mehr fich in

der Neuzeit die Vorftellung. daß körperliche Arbeit und das Einnehmen einer

dienenden Stellung entehrend fei. verbreitet hat. defto mehr mußte fich dadurch
die wirtfchaftliche Lage des einfachen Arbeiters im Verhältnis zu der des

Mittelftandes beffern. Die Gehalte der jungen Leute beider Gefchlechter aus

den beffern Ständen find häufig darauf berechnet. daß fi
e

Zufchüffe vom

Elternhaufe empfangen. während das Kind des Arbeiters früh auf eignen

Füßen fteht. Und dabei müffen jene oft Demütigungen aller Art hinnehmen.
während der Dienftbote meiftens fchon durch die lebhaftere Nachfrage nach

feiner Arbeitskraft gegen eine rückfichtslofe Behandlung gefchützt if
t und o
ft

feine durch die Unentbehrlichkeit feiner Dienfte ihm geficherte Überlegenheit der

Herrfchaft fühlbar macht. Es if
t

zuzugeben. daß es unter den heutigen Ver
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hältniffen eine harte Zumutung an den gebildeten jungen Mann oder das ge
bildete junge Mädhen wäre. eine dienende Stellung einzunehmen. Aber daß
eine Trennung der Stände fo weit eingetreten ift, daß fih Standesvorurteile ein

gebürgert haben. if
t eben eine verkehrte Zeitrichtung. Und diefe Anfchaunngen

wirken, genau wie das Streben nach Erhöhung der Genüffe und die Unwirt

fchaftlichkeit in der Verwendung des Einkommens. anfteckend auf die untern

Volksfhichten. deren Bildungsftandpunkt das Abwenden von der gröbern Ar
beit noch weniger berehtigt erfcheinen läßt. Befonders beim weibliheu Ge

fchlecht macht fich diefe anfteckende Kraft der Standesvorurteile bemerkbar.

Es ift der Irrtum. der allen ..Utopien“ zu Grunde lag. daß wir in einer
Welt lebten. wo. wenn man es nur richtig anzufangen und die Gefehgebung

diefem Zweck dienftbar zu machen verftünde. ein forgenfreies Dafein. Wohl
leben und Genuß für alle zu erlangen wäre. Die Auflagen. die in dem fo

o
ft gehörten: ..Es follte oder es müßte fo und fo fein“ liegen. gehören in Wahr

heit vor einen viel höhern Richterftuhl als die ftaatlihe Gewalt. deren Fähig
keiten die fo geftellten Forderungen weit überfteigen. Aber auch viele. die an

eine waltende Vorfehung im Sinne des Chriftentums nicht glauben. tragen

doch in fih ein lebhaftes Bewußtfein von einer hohen Würde des Menfhen.
kraft deren er Anfpruch habe auf eine entfprehende äußere Lebensftellung.

Gutmütige Shwärmer. die aus ihrem Füllhorn von Gaben die ganze Menfh
heit glauben beglücken zu können, ftimmen in die Klagen über die Unhaltbar
keit und Troftlofigkeit unfrer Zuftände. in den Ruf der Intereffenpolitiker nah
gründlichen „Reformen“ mit ein. ohne zu bedenken. daß fi

e der Selbftfuht
anftatt der Menfchenliebe den Weg bahnen. Diefen unklaren. fhwärmerifchen
Vorftellungen gegenüber thut Berufung auf einfache Wahrheiten not. Unfre
Vorftellung von dem. was fein follte. if

t

nicht ein Zauber. der uns die Schätze
der Erde vollkommner erfhließen. die Mittel zur Befriedigung unfrer Wünfhe
beffer verfhaffen kann. Nirgends bietet fich uns ein Anhalt dafür. daß ein

Recht auf Wohlergehen der Menfhheit verbrieft fei. In dem Maße. wie der
Menfh die Natur zu beherrfchen und ihr Schähe abzugewinnen gelernt hat.
hat er fich aus der Bedürftigkeit emporgerungen und feine Lage verbeffert.

Auch find die wihtigften Fortfhritte. durch die die Lage der Menfhen am

wirkfamften verbeffert worden ift. nicht durh Wohlwollen für die Mitmenfchen
oder durch ein ideales Streben nah allgemeiner Glückfeligkeit bewirkt worden.

fondern durh Kräfte andrer Art. die niht bewußt auf diefes Ziel hinftrebten.

Menfhliche Thatkraft. menfchliher Erfindungsgeift und Wiffensdurft haben die

bedeutendften und in ihren Folgen wohlthätigften Fortfchritte herbeigeführt.
Wider ihren Willen if

t

fogar die vielgefhmähte Gewinnfuht in den Dienft
der Menfhheit gezwungen worden.

Und wie auh das Wohlwollen in der Neuzeit erftarkt fein mag. feinen

Wirkungen find doch viel engere Grenzen gezogen. als viele unfrer heutigen
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Gefellfchaftsretter zugeben wollen. Der Menfch hat nicht allein mit der Natur.
er hat auch mit feinesgleichen einen beftändigen Kampf zu führen. In den
Kämpfen der Völker unter einander. auch wenn wir dabei nur an wirtfchaft

liche Kämpfe denken. if
t die Selbftfucht ftärker als die Liebe. Und es fteht

nicht bei uns. die Waffen zu beftimmen. die hierbei gebraucht werden. mit

denen auch wir uns wehren müffen. Wir haben nicht die Macht. unfern Grund

fähen von fozialer Gerechtigkeit und von einem dem Menfchen zukommenden g
e

ringften Maße der Lebenshaltung allgemeine Geltung zu verfchaffen. Erft vor

kurzem if
t die Kulturwelt erinnert worden an die Gefahr. die ihr von einer

Menfchenraffe mit niedriger Lebenshaltung droht.
Aber auch zwifchen den Einzelnen. zwifchen Mann und Mann werden

wir den wirtfchaftlichen Kampf nicht ganz befeitigen können. mögen fich auch

feine Härten mildern laffen. Wir werden es nicht dahin bringen. im großen
und ganzen anftatt der Gewinnfucht das Wohlwollen zur Triebfeder der wirt

fchaftlichen Unternehmungen zu machen; wir werden es nicht dahin bringen.

daß der Menfch mit derfelben Frendigkeit für andre fchafft. wie für fich felbft.
es fe

i

denn. daß ihn fein eignes Intereffe auf die Vereinigung mit andern

hinwiefe und er dadur'ch zu Aufgaben befähigt würde. für die die Kraft des

Einzelnen nicht ausreicht. Wir können es auch nicht ändern. daß durchweg

menfwliche Dienftleiftungen irgend welcher Art darnach beurteilt und belohnt
werden. welchen Wert fi

e für den haben. der diefe Leiftungen empfängt. Mit

andern Worten: was der Arbeitende auf irgend einem Gebiete von dem Wohl
wollen andrer. von ihrer Rückficht auf feine Lage zu erwarten hat. das bleibt

immer untergeordnet und minderwertig im Verhältnis zu dem. was er durch
den eignen Wert feiner Arbeit zu erzwingen vermag. Darum miiffen wir

fuchen. die Widerftandskraft gegen Übervorteilung und ungünftige Lage in den

Arbeitenden felbft hineinzulegen.

So können wir denn auch die Unterfchiede der äußern Lage. die durch
das Verhalten der Einzelnen entftehen. nicht befeitigen. Wir können dem nicht
emporhelfen. deffen Leichtfinn und Unwirtfchaftlichkeit die Wirkung jeder wohl
wollenden Fürforge für ihn verdirbt. Eine Gefellfchaftsordnung. die dem Un

würdigen. dem Leichtfinnigen. dem Verfchwender das Recht zufpräche. ohne

eigne Auftrengung durch fremde Hilfe auf diefelbe Stufe emporgehoben zu

werden. worauf der Thatkräftige und Strebfame fteht. wäre nicht gerecht,

fondern im höchften Grade ungerecht und dazu unverftändig. denn es würde

ihr jedes Mittel fehlen. wirtfchaftliche Tugenden zu wecken und zu pflegen. ja

fi
e würde geradezu eine Aufmnnterung zu wirtfchaftlicher Untüchtigkeit b
e

deuten. -
'

Solche Erwägungen find für die Vertreter des Sozialismus nicht vor

handen. Es ift aber bemerkenswert. wie fehr fich unfre heutigen Gefellfchafts
rettet in diefem Punkte fozialiftifchen Vorftellungen nähern. Wirtfchaftliche Not
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if
t in fehr vielenf wo nicht in den meiften Fällen auf menfchliche Fehler und

Berkehrtheiten zurückzuführen. In der Darftellung der fogenannten Mittelftands
freunde aber erfcheint der Bedrängte und Hilfsbedürftige als der Muftermenfch.
Jeder Hinweis auf eignes Verfchulden ihres Schühlings wird von ihnen als eine

Beleidigung zurückgewiefen. Sie bedürfen diefer Entftellung, weil das Einge

ftändnis der Wahrheit die ganze Schwäche ihrer Beweisführung aufdecken würde.

Wenn fi
e eignes Berfchulden ihres Schüßlings zugeben wollten, fo wäre damit

auch eingeftanden, daß fremde Unterftühung unmöglich das richtige Mittel der

Abhilfe fein kann, weil fie die Fehler großzieht, die man befchönigt. Wie der

Sozialift das Schlagwort von dem tugendhaften Broletarier und dem ver

brecherifchen „Bourgeois" zur Stühe feiner Theorien braucht, fo fcheidet der

Agrarier die Berufsftände in ehrliche und unehrliche. und wenn feit der Er
weiterung* der agrarifchen Bewegung zu der fogenannten Mittelftandsbewegung

zugegeben wird, daß es außer dem unter allen Umftänden biedern Landmann

*auch noch in den Städten einige ehrliche Leute giebt, fo bleibt ihre Zahl doch

auf einen engern Kreis von Beruftreibenden befchränkt, die man als Hilfs
truppen der Agrarier zu brauchen glaubt. Die Behauptung, daß nur dnrch
unlautere Mittel fortzukommen fei, foll zum Beweis für die Ungerechtigkeit der

beftehenden Wirtfchaftsordnung dienen. l

Nun ift es ja gewiß lobenswert, auf Ehrlichkeit und Befeitigung fchäd
-licher Auswüchfe des Gefchäftslebens zu dringen. Nur darf man nicht 'für
das Gefchäftsleben ein Ideal von Ehrlichkeit aufftellen, das noch nie verwirk

licht worden if
t und fich wahrfcheinlich auch nicht verwirklichen läßt. Das ift

hierbei ebenfo wenig zuläffig, wie etwa in der Politik. Es if
t eine arge Über

treibung, wenn man fo thut, als ob Treu und Glauben aus dem Gefchäfts
leben verfchwunden wären, und als ob dies eine Eigentümlichkeit der neu

zeitlichen Wirtfchaftsentwicklung wäre. Das Gefchäftsleben if
t weder heute fo

verdorben, noch if
t es jemals fo tadellos gewefen, wie es von den Ber

tretern gewiffer Barteianfchauungen dargeftellt wird. Heute wie früher if
t und

war Wahrheitsliebe im ftrengen Sinne des Worts in unferm Gefchäftsleben

in geringerm Maße zu finden, als von jenen verlangt wird. Es hat nie
die „gute alte Zeit“ gegeben, wo jeder dem andern unbedingt glaubenkonnte,
Und andrerfeits find die Fälle, wo fchon durch das Gefchäftsintereffe Reellität

erfordert wird, viel zahlreicher, als man nach jener Darftellung annehmen follte.
Der Anfchauungsweife unfrer „Mittelftandsretter“ entfpricht es, den Bauern

als ein Mufter der Ehrlichkeit hinzuftellen, Aber ic
h

möchte den biedern Land

mann -fehen, der, 'wenn er einen Gegenftand, fe
i

es ein Stück Vieh oder feinen
ganzen Landbefih, zu verkaufen hat, nicht zu

_ lügen verftünde, oder, wenn
das beffer klingtzder nicht durch Berfchweigen des Nachteiligen und Heraus

ftreichen des Borteilhaften dem Käufer eine höhere Vorftellung von dem Wert

.derangebotnen Ware beizubringen fuchte, als der Wahrheit entfpricht. Mir
Grenzboten 17 1895 33
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hat einmal ein alter Landmann gefagt, er fe
i

im Bferdehandel am meiften von

Verwandten und guten Freunden betrogen worden. Nun find zwar dem offen
baren Betrug beim Bferdehandel durch das Gefeß Schranken gezogen worden.

Aber das bezieht fich doch nur auf ganz beftimmte und deutlich nachweisbare

. Fehler. Die Gefehe laffen fich weder hierbei noch auf andern Gebieten des

Handels fo fcharf faffen, daß nicht der Übervorteilung ein weiter Spielraum

gelaffen bliebe, und hiergegen hat fich jeder felbft zu fchüßen. Um bei der

Landwirtfchaft zu bleiben: befonders in den piehzüchtenden Gegenden, u. a. in

meiner Heimatsprovinz Schleswig-Holftein, gilt Gefchicklichkeit im Handel.

nämlich die Redekunft, die auf Täufchung berechnet ift, und wiederum die Wider

ftandsfähigkeit gegen folche Reizmittel als eins der Erforderniffe der Berufs

tüchtigkeit, und wer darin zurückfteht, wird nicht etwa als ein Tugendmufter

bewundert, fondern als für feinen Beruf ungenügend befähigt angefehen.

Die Verdächtigung des Erfolgs hat andre und weniger ehrenwerte Be

weggründe als fittliche Entrüftung. Es liegt hier ein dem Sozialismus ver
wandtes Mißtrauen gegen die Gerechtigkeit unfrer Gefellfchaftsordnung zu
Grunde, die Vorftellung, als ob fich die bei der Brioatwirtfchaft unvermeid

liche Kreuzung der Jntereffen in Einklang auflöfen laffe. Die Ungleichheit der

Güterverteilung, die noch dazu ftark übertrieben und als einfeitig gewiffe Berufs

ftände fchädigend dargeftellt wird, muß zum Vorwand dienen, um auch

der berechtigtften Wahrnehmung der eignen Intreffen einen Makel anzuheften.

Diefe Forderungen eines angeblichen Gerechtigkeitsgefühls gehen in Wahrheit

darauf aus, einen Schußwall für Untümtigkeit und wirtfchaftlichen Leichtfinn

zu errichten. Und eigentlich if
t es auch folgerichtig. daß, wenn die Ungleich

heit des äußern Lofes als ein Unrecht gilt, auf ihre Urfache, die Ungleich

heit der menfchlichen Kräfte, zurückgegangen und fchon diefe als ein Verftoß

gegen die Gerechtigkeit betrachtet wird, infofern als jede Verwertung menfch

licher Kräfte im eignen Intereffe notwendig eine Ungleichheit der äußern Lage

fchafft. Streng genommen giebt es gar kein Vorwärtsftreben im wirtfchaft

lichen Leben, kein Anfporneu der eignen Kräfte, was nicht von jenem Stand

punkt aus als cin Unrecht gegen andre oder gegen die Gefamtheit gedeutet

werden könnte. „Hartherzig“ if
t jeder, der einen Mitbewerber aus dem Felde

fchlägt. denn er fchmälert deffeu Unterhalt oder vernichtet wohl gar feine

Exiftenz. Und doch if
t jede Ausbildung der Kräfte des Einzelnen darauf b
e

rechnet, einen Vorzug zu gewinnen vor andern, die diefelbe Ausbildung g
e

noffen haben und diefelben Anftreugungen machen. Die Wirkungen, die das

Verhalten des Einzelnen im wirtfchaftlichen Leben iibt, find gar nicht fo genau

zu berechnen. daß er i
n jedem Falle fein Verhalten daraufhin prüfen könnte,

ob es andern Schaden oder Gewinn bringt.

Aber das Vergehen des Strebfamen in den Augen unfrer Weltverbefferer

reicht weiter, fein Verhalten hat eine allgemeinere Wirkung als die Verdrängung
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einzelner Mitbewerber. Er widerlegt durch fein Verhalten die Behauptung
von der Jämmerlichkeit unfrer Zuftände und der Notwendigkeit einer tief
greifenden Umgeftaltung. So befchränkt fich die Anfeindung nicht auf andre
Berufsarten; auch der eigne Berufsgenoffe wird angegriffen. wenn er programm

wjdrig handelt. d. h. wenn er nicht mit in die üblichen Klagen einftimmt. auf

Staatshilfe keinen Anfpruch macht und durch feine eigne Thätigkeit ihre Ent

behrlichkeit beweift. Wie die Sozialiften allen Bemühungen auf dem Boden

der heutigen Gefellfchaftsordnung. durch Anleitung zur Selbfthilfe den Arbeiter

ftand emporzubringen. mißtrauifch und feindfelig gegenüberftehen. fo fuchen

auch die Agrarier den Wert jeder Selbftfürforge für die Landwirtfchaft herab

zufeßen. und fi
e fchlagen fogar den Wert der Staatshilfe in begrenztem Umfang.

der fogenannten kleinen Mittel. gering an.
So werden hohe Tugendideale aufgeftellt; man will die Menfchheit zu

gegenfeitiger Hifsbereitfchaft erziehen. aber die befcheidnern Tugenden. die der

Menfch zur richtigen Führung feiner eignen Angelegenheiten nicht entbehren

kann. werden gering gefchätzt und vernachläffigt. Die Unvollkommenheit des

Beftehenden. die unvermeidlichen Härten des Dafeins werden als ein Unrecht
empfunden. das eine weife Gefeßgebung abzuftellen habe. Die Verantwortung

für das Thun des Einzelnen wird auf die Gefamtheit oder eine angeblich

fehlerhafte Weltordnung abgeladen. Das Einfchmeichelnde diefer Vorftellung

liegt darin. daß fi
e der ohnehin bei vielen Menfchen fo ftarken Neigung. für

eignes Verfchulden andre Menfchen oder äußere Verhältniffe verantwortlich

zu machen. entgegeukommt.

Wenn hier von Schuld die Rede ift. fo ift allerdings diefer Begriff in

vielen Fällen in einem erweiterten Sinne zu verftehen; aber wenn er damit

abgefchwächt wird. fo befteht doch nicht weniger die Verpflichtung. den Ur

fachen der Fehler nachzufpüren und fi
e

nach Kräften zu befeitigen. Man kann

zugeben. daß die Anfchauungen und Vorftellungen. die durch die Erziehung und

durch die ganze Lebensweife in dem Menfchen geweckt und befeftigt werden.
eine geiftige Macht find, der fich der Einzelne nur fchwer entziehen kann.

Aber früher oder fpäter müffen auch die Völker und muß die Menfchheit für
alle Verirrungen büßen. deren fi

e

fich fchuldig machen. Und darum gilt es. der

Entftellung. die verkehrte Neigungen begünftigt und hätfchelt. entgegenzutreten.

Das Hauptorgan der Mittelftandsretter. die Deutfche Tageszeitung. brachte
vor einiger Zeit einen fehr hoffnungsfrohen Artikel. Es war darin die Rede
von der Macht, die das Programm diefer Partei auf die Jugend übe. von

einer lenzlichen. lebensfrohen Stimmung. der die Vertreter veralteter Partei
anfchauungen griesgrämlich abwehrend gegenüberftünden. Nun kann man gewiß

nicht die Parteien im ftrengen Sinne des Worts in Parteien der Alten und

der Jüngeru in der Bevölkerung einteilen. Wohl aber müffen fich mit der

Zeit die durch Änderung der Lebensgewohnheiten entfteheuden Ubelftände ver
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fchärfen. Und wenn ein junger Mann bis zum dreißigften Lebensjahre aus

des Vaters Tafche lebt, fo mag er ja leichter für die Vorftellung zugänglich

fein, daß ihm nach dem Verfiegen der gewohnten Hilfsquellen ein Anfpruch

auf anderweitige Unterftühung zuftehe,

Die Änderung der Lebensgewohnheiten, von der hier die Rede war, läßt

fich kurz fo bezeichnen: es wird mehr für den Genuß in der Gegenwart gelebt

und weniger an Sicherung für die Zukunft, fe
i

es der eignen Dafeins

bedingungen oder der der Kinder, gedacht. Gerade bei der Landwirtfchaft, die

ja für ganz befonders hilfsbedürftig gilt, if
t die Einwirkung diefer Änderung

deutlich nachweisbar. Durch das Verlaffen der friihern einfachen Lebensweife

if
t

fowohl der Haushalt als auch die Wirtfchaft des Landmanns koftfpieliger

geworden. Die Arbeitskraft der eignen Familienmitglieder wird nicht mehr

in dem friihern Umfang in der Wirtfchaft verwertet. Dadurch find bei einem

einigermaßen großen Bauernbefiß die Koften der Wirtfchaft bedeutend geftiegen.

Zugleich if
t eine foziale Trennung zwifchen dem Landmann und feinem Ge

finde eingetreten, die friiher nicht vorhanden war, und durch die die Zuver
läffigkeit des Gefindes und feine Anhänglichkeit an die Brotherrfchaft großen

Abbruch erlitten hat. Außerdem pflegte in frühernZeiten ein Kapital zur
Ausrüftung der Kinder beim Wirtfchaften zurückgelegt zu werden. Dies gefchah

oft felbft dann, wenn ein Befiß mit Schulden übernommen wurde, die dann

aber bald abgetragen wurden. Es if
t zuzugeben, daß das heute meiftens nicht

mehr _möglich ift; Schulden werden eher gehäuft als abgetragen. Aber das

Anfammeln von Kapital if
t

auch fchon verfäumt worden in einer Zeit, wo es

noch ganz gut möglich war. Gerade die zu einer Zeit fo günftige Lage der

Landwirtfchaft hat zum großen Teil mit Anlaß zur Erhöhung der Lebens

anfprüche gegeben, Und wo das nicht gefchehen ift, wo die gute Zeit zur Für
forge für die Zukunft benutzt worden ift, da if

t

auch der Bauernftand wider

ftandsfähig geblieben. In meiner Heimat Schleswig-Holftein kann man ftrich
weife diefe Unterfchiede der Lebensweife und der wirtfchaftlichen Lage des

Bauernftandes verfolgen, und noch dazu wohnt der einfachere und zugleich

wohlhabendere Bauernftand durchweg auf dem ärmern Boden. Ia man kann
oft diefe Unterfchiede beobachten, wenn man von dem einen Nachbarn* zum

andern geht. Die Fähigkeit der Erhaltung des Befitzes if
t da vorhanden, wo

der Wunfch, den Befitz zu erhalten, die Denkart und die Lebensgewohnheiten

des Bauern beherrfcht,.wo der Familienfinn fo ftark ift, daß die Wünfche des

Einzelnen dem Jntereffe der Familie untergeordnet werden, Für die ledigen
Familienmitglieder, die auf dem Hofe bleiben, fällt des Bruders Jntereffe mit

dem eignen zufammen. „Unfer“ if
t das errd und die Kuh und die ganze

Bauernhufe. Ein niedrigerer Bildungsftand erleichtert das Fefthalten diefer
Gewohnheiten, nicht nur weil fich die Gefchwifter des Bauern aus diefem
Grunde leichter darein finden, zeitlebens oder bis in ein fpäteres Lebensalter
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in einer befheidneu und abhängigen Stellung zu verbleiben. fondern auh
weil beim Eingehen einer Ehe weniger perfönlihe Neigung und mehr die Rück

ficht auf den Befiß entfheidet. Der alte Iunggefell und die alte Inngfer

auf unfern Bauernhöfen bilden einen feftern Damm gegen die „Proletarifirung
des Bauernftandes,“ als alles Gefhrei der Agrarier aufzurihten vermöhte.
Sie fhaffen getreulih im Schweiße ihres Angefihts und halten dadurh von

dem Bauernftande alle Shwierigkeiten der Arbeiterfrage fern. Sie warten.
wenn fich niht ein gutgeftellter Bauer das Mädhen in den jüngern Jahren
heimholt. oder dem jungen Mann das „Einfreien“ in einen Bauernhof gelingt.
das als die Aufgabe der jüngern Bauernföhne bezeichnet wird. geduldig
ab, bis irgendwo ein Ehemann oder eine Ehefrau ins Ienfeits abberufen und

dadurh ein Plaß frei wird. Andrerfeits hält es auh der Bauernfohn diefes
Shlages niht für entwürdigend. fich als Arbeiter und vielleiht Befiher eines
kleinen Anwefens ein Heim zu gründen.
Wie ganz anders if

t das Bild, das der an Bildung und Lebensanfprühen
fortgefhrittnere Stand der Grundbefiher darbietet! Die koftfpieligere Lebens

haltung. namentlih die Erziehung der Kinder. die oft noh nah der Schulzeit
eine weitere Ausbildung genießen. verfhlingt das ganze Einkommen des Vaters

und oft noch mehr dazu. Sind mehrere Söhne da. fo wird vielleiht ein

Sohn für einen andern Beruf ausgebildet. während außer dem Hoferben noch
ein Sohn mehr in der Landwirtfchaft fein Fortkommen fucht, Der Wunfh
des leßtern geht dahin. einen Landbefiß von ungefähr der Größe des väter

lichen zu kaufen oder zu pahten. Er hat fih zur Frau ein Mädhen erwählt,
das zu denfelben Anfprühen erzogen. aber mit keinem oder ungenügendem

Kapital ausgerüftet ift. Der Vater muß die Bürgfchaft übernehmen. um das

Unternehmen zu ermöglihen. und wenn diefes nah einigen Jahren fheitert.

fo if
t das Vermögen der Familie fo ftark vermindert. daß auf die Dauer auch

die Fefthaltung der ererbten Hufe, die ebenfalls nur mit ftarker Shuldenlaft
von dem Hoferben übernommen werden konnte. nicht möglich ift.

Ich fhildere hier Verhältniffe. die ih aus eigner langjähriger Erfahrung
kenne. Vorgänge, die fich. ob genau in derfelben oder in etwas andrer Form.

unzählige mal abfpielen. Ih will die Gewohnheiten jenes einfahen Bauern
ftandes. die die Bevorzugung eines einzelnen Kindes in fich fhließen. niht
empfehlen, und ic

h glaube. daß es fehr verkehrt wäre, fi
e

durch Geer er

zwingen zu wollen da, wo fi
e niht den Überlieferungen und der Denkweife

des Bauernftandes entfprechen. Aber eins oder das andre. Wenn das Rehts

bewußtfein der Kinder des Landmanns eine gleihmäßige Teilung des Ver

mögens fordert. fo if
t in fehr vielen Fällen die Möglihkeit der Ehefhließung

nur unter der Bedingung gegeben. daß fih das Herabfinken auf eine tiefere

gefellfhaftliche Stufe damit verbindet. Daß dies bei der heutigen Erziehungs

weife verfhmäht wird. if
t begreiflih. aber man braucht dann auh niht zu
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fragen. woher die bedrängte Lage und die wirtfchaftliche Unzufriedenheit fo
vieler Angehörigen des Bauernftandes kommt. Wenn den Bauernfamilien die

vermögenerhaltende Kraft abhanden gekommen ift. von der vermögenfammelndeu

Kraft gar nicht zu reden. fo giebt es kein Mittel äußerer Unterftüßung. das

diefem Mangel abhelfen könnte. Die Staatshilfe. felbft wenn fi
e

wirkfam

wäre. bedeutet doch gegenüber den durch das Anwachfen der Bauernfamilien

fich ergebenden Bedürfniffen nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Von dem Standpunkt aus. daß allen Menfchen ein möglichft hohes Glück

auf Staatskoften verfchafft werden folltc. könnte ebenfogut die Forderung eines

allgemeinen Rechts auf Ehefchließung geftellt werden. als die eines Rechts auf
perfönliches Wohlbefinden. Denn der Wunfch. ein eignes Heim zu gründen

und fich an ein Wefen des andern Gefchlechts anzufchließen. if
t in den meiften

Menfchen ebenfo lebhaft wie das Verlangen nach perfönlichem Wohlbefinden.

Auch fcheinen die fortgefchrittenften unter unfern Menfchheitsbeglückern kein

Bedenken zu tragen. aus dem in ihrer Phantafie vorhandnen reichen Schuh

diefes Recht ebenfo leichthcrzig zu bewilligen. wie die andern von ihnen in

Ausficht geftellten Wohlthaten. Eine nüchterne Betrachtung freilich lehrt. daß

gerade in diefem Punkte die harte Wirklichkeit jenen wohlgemeinten Plänen die

größten Schwierigkeiten entgegenftellt. Thatfächlich wird heute von fehr vielen

unter den Gebildeten wegen Unzulänglichkeit des Einkommens für den Unter

halt einer Familie auf eheliches Glück verzichtet. und es if
t
unvermeidlich.

daß mit dem Wachfen der Lebensanfprüche auch die Ehefchließung erfchwert

wird. Als weiterer erfchwerender Umftand kommt hinzu. daß bei der Geiftesart
des Gebildeten fchwerer der Entfchluß zum Eingehen der Ehe gefaßt wird,

fchwerer gegenfeitige Neigung Mann und Weib verbindet.

Hier foll auf die Bevölkerungsfrage nicht eingegangen werden. Aber es

kann nicht gut beftritten werden. daß unter gleichen Dafeinsbedingungen eine

Familie mit einfachen Lebensanfprüchen leichter ihr Fortkommen findet und

fich zufrieden fühlt als eine folche, die höhere Anfprüche ftellt. Werden diefe

Anfprüche erhoben. fo if
t es die Aufgabe der Betreffenden felbft. für ihre Be

friedigung zu forgen, Ähnliche Heiratsgewohnheiten und Anfchauungen über

das Heiraten. wie die gefchilderten des einfachen Bauernftandes. finden wir

auch bei Geld- und Blutsariftokraten. Ob fi
e lebenswert find. darum handelt

es fich hier nicht, fondern darum. ob es berechtigt ift. das Bewußtfein der

Selbftverantwortlichkeit in dem Menfchen zu fchwächen. Bei den Gebildeten

pflegt diefes Bewußtfein in höherm Grade vorhanden zu fein als bei den

niedern Volksklaffen. Die Begriffe von dem. was zum Unterhalt einer Familie
nötig fei. find beim Eingehen der Ehe thatfächlich beftimmend und wirken viel

fach als ein Abhaltungsgrund. Wenn dies Hemmnis des Glückfeligkeitsideals
als ein Unrecht betrachtet wird. nun fo if
t es ein Unrecht. das fich der Ein
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zelne freiwillig zufügt. indem er erwägt. ob die Entbehrungen. die er fich auf
erlegen muß. durch das von ihm erftrebte Glück aufgewogen werden. Für den

Proletarier find die Bedenken des Gebildeten nicht vorhanden. und den Leiht
firm des Proletariers in die Reihen der Gebildeten zu tragen. das if

t die

Wirkung der Verfprehungen unfrer Weltverbefferer. wenn fi
e Gehör finden.

Die Aufgabe der Vermögenserhaltung if
t für den ftädtifhen Mittelftand

ebenfo fhwer wie für den Bauernftand. Wären wirklih andre Berufsarten
foviel lohnender als die Landwirtfchaft. fo würde doh in der Berufswahl ein

Ausgleich liegen; der Landmann würde feine Söhne einträglichern Berufsarten

zuführen können. Es ift aber bekannt. mit welchen Schwierigkeiten auh jeder

ftädtifhe Erwerbszweig zu kämpfen hat. Und ein ähnliches Mißverhältnis

zwifchen der Lebensweife und dem Einkommen wie beim Bauernftande finden
wir auh hier. Die Lebensweife wird häufig niht dem Einkommen angepaßt.
fondern das Fefthalten der gewohnten Lebensweife wird als eine Notwendig

keit betrahtet. wenn auh das Einkommen dazu nicht reihen follte. Auf diefe
Art wird manhes bei der einfachen Lebensweife der Väter erworbne Vermögen

langfam verzehrt.

Wir finden überall. daß das eigne Verhalten des Einzelnen. das beftimmt

if
t

durch feine ganze Geiftesart. durch feine Anfhauungen und Gewohnheiten.

unendlich viel wirkfamer if
t

für die Geftaltung feines Shickfals als jede äußere

Hilfe. Wie wir dem Befihlofen niht zu den Gütern. die heute für ihn b
e

gehrt werden. zu wirtfhaftlicher Selbftändigkeit und gutem Auskommen. ver

helfen können. ohne daß wir das Verftändnis für den Wert diefer Güter in

ihm wecken und ihm dadurch auh bis zu einem gewiffen Grade die Fähigkeit

zu ihrer Erzwingung geben. fo if
t es auh die eigne Wertfchähung des Be

fißes. das zähe Fefthalten daran. das die Lebensgewohnheiten in den Dienft
eines einzigen Wunfches zwingt. was eine Gewähr für die Erhaltung des Be

fißes giebt. Niht durch hochtönende Phrafen von Menfhenliebe wird die Auf
gabe der Erhaltung des Mittelftandes gelöft. fondern durch nüchtern verftün
digen Sinn. der das eigne Jntereffe wahrnimmt. Der Inftinkt des fchlichten
Bauern. der ihn der Verfuhung zu einer Anderung feiner Gewohnheiten und

Steigerung feiner Genüffe widerftehen läßt. findet diefen Weg ficherer. als ihn

unfre Weltverbefferer zeigen könnten. Ich will niht als Lobredner der ..guten
alten Zeit“ auftreten. denn ih glaube. daß auh unter neuzeitlichen Verhält
niffen ohne Zurückfhrauben des Zeitrades. was unmöglich ift. jenes Miß
verhältnis befeitigt werden kann und

-
muß. wenn unferm Volke die zu feinem

Beftehen nötige Kraft niht verloren gehen foll.
Erhöhung der Lebensanfprüche if

t

niht unter allen Umftänden vom Übel.
fondern kann wohlthätig wirken. Die Zufriedenheit. die fih mit elenden Dafeins
bedingungen begnügt. if

t der Feind des Kulturfortfchritts. und vielleiht if
t in

einer Erhöhung der Kulturbedürfniffe das einzige wirkfame Gegengewiht zu
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finden gegen das Unterbieten auf dem Arbeitsmarkt durch niedrige Lebens

anfprüche. Aber für die „Not“ des Mittelftandes if
t

auf diefem Wege keine

Abhilfe zu finden. Erhöhung der perfönlichen Fähigkeiten bietet keine Aus

ficht zur Befferung auf Arbeitsgebieten. wo das Durchfchuittsmaß der Fähig

keiten die Möglichkeit ihrer Verwendung weit überfteigt. Je mehr fich die Bil
dung verallgemeinert. defto mehr hört fi

e

auf ein Vorzug zu fein. durch den

ihr Befißer zugleich die Möglichkeit befferer Verwertung feiner Arbeitskraft

gewinnt. Darum erfchöpft fich die Pflicht der Selbftfürforge nicht in Er

höhung der Leiftungsfähigkeit. fondern es muß eine von den Einzelnen an fich
geübte Selbftzucht hinzutreten. die in der Befchränkung auf das Erreichbare

und der Zufriedenheit damit befteht. Der Wert der Bildung follte mehr in

dem innern Vorzug. den durch fi
e der Menfch gewinnt, gefucht werden. als

in äußerer Lebensftellung. So wiirde der Weg zum fozialen Ausgleich ge
funden. fo auch am beften der Gefahr des Altwerdens und Welkens begegnet.
der andre Völker zum Opfer fielen. wenn fie. nachdem fi

e eine gewiffe Stufe
der Kultur erreicht hatten. ihre tüchtigen Eigenfchaften verloren. Auf die Land

wirtfchaft angewandt. bedeutet die Mahnung zur Einfachheit. daß das Vater

land noch Raum hat für Taufende von fleißigen Händen. wenn die unzweck
mäßige Befißverteilung einiger ländliwen Gegenden einer zweckmäßigern Platz

macht.

Kurz: bei den Klagen über fchlechte Lage und dem Streben nach Befferung
wird den äußern Verhältniffen zu große Bedeutung beigelegt und zu wenig

beachtet. wieviel der Menfch felbft durch fein Verhalten zur Geftaltung diefer

Verhältniffe beiträgt. Der Hauptfache nach bleibt der Menfch immer auf feine
eignen Kräfte angewiefen; fi

e

haben das wertvollfte zur Geftaltung feines

Lofes beizutragen. Darum darf die Wirkung. die das Wohlwollen für andre

im beften Falle üben kann. nicht überfchätzt werden. Diefe Wirkung if
t be

fchränkt. wo das Wohlwollen von einzelnen. befchränkt auch. wo es vom Staate

geübt wird. Das Bemühen. eine noch weitere Ausdehnung des Wohlwollens

zu erlangen. hat die Selbftfucht nicht. wie beabfichtigt war. gedämpft. fondern

beftärkt. Die Thatfache if
t

nicht wegzufchaffen. daß der Raum im lieben

Vaterlande enger geworden ift. Das Drängen und Stoßen. das den Teil

nehmern am Erwerbskampf Unbehagen verurfacht. if
t von. den neuzeitlichen

Verhältniffen unzertrennlich. if
t die notwendige Folge davon. daß das Auf

wärtsftreben immer allgemeiner geworden ift. Wenn diefer Kampf in gewiffeni

Maße eine Erhöhung der menfchlichen Fähigkeiten bewirkt. fo if
t

doch die

Möglichkeit des auf diefem Wege für die Gefamtheit erreichbaren viel enger

begrenzt. als fich im Durchfchnitt die menfchlichen Wünfche erftrecken. Es

läßt fich keine Wirtfchaftsordnung erfinnen. die diefen Wünfchen gerecht würde.

die ein allgemeines Recht auf Wohlergehen verwirklichte. Solchen Träumen

if
t die nüchterne Erkenntnis entgegenzuftellen. daß das Verlangen. die menfch
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liche Glückfeligkeit. zu erhöhen und einer möglichft großen Zahl alle Wohl
thaten der Kultur zugänglich zu machen, immer gebunden ift an die materiellen
Bedingungen des menfchlichen Dafeins.

Was verlangen wir von einem bürgerlichen

Gefetzbuchi)

[Sin Wort an den Zeichztag

von Adolf Lob-e (i
n Leipzig)

(Schluß)

4
. Der :inhalt der Gefetzgebnng

"

'j i
e Gefehe find der Menfchen wegen, nicht die Menfchen der Ge

fehe wegen da, fagt Bortalis in feiner fchon erwähnten Ein
leitungsrede zum Saäe

airjl. Das if
t

freilich eine felbftverftänd

liche Wahrheit. Und doch liegt gerade bei umfaffenden Kodi
.- . x r fikationen die Verfuchung nahe, fi

e

*außer acht zu laffen. Denn

hier wird leicht die ftrenge Durchführung der Rechtsgedanken vor allem ins

Auge gefaßt. Wie fich aber das Leben nicht als ein Rechenexempel abfpielt,

fo darf auch' der Gefeßgeber die Lebensverhältniffe niGt blindfchematifireu
und alles nach den Gefetzen der Logik regeln wollen. Die Konfequenz eines

Nechtsfaßes darf nicht weiter durchgeführt werden, als es das Lebensbedürfnis

erheifcht. Zumrnuni ine 811me iniuria, Das Ziel, das der Gefehgeber bei

jeder feiner Borfchriften verfolgen muß* bleibt einzig und allein die Zwecke
mäßigkeit. Nur ein zweckmäßiges Gefeß if

t ein gerechtes Gefetz, . 7, _f

Ob eine Gefehoorfchrift aber zweckmäßig, alfo-gerecht fe
i

oder nicht, _kann

nicht nach einem allgemeinen Billigkeitsgefühl entfchieden werden. Das wäre
die Art von Dilettanten der Gefehgebung- Diefe, Frage bedarf vielmehr einer
eingehenden Prüfung an der Hand der Erfahrung über die Wirkungen,.*die*

ähnliche und entgegengefeßte Vorfchriften auf das wirtfchaftliche und fittliche
Leben eines ganzen Bolks ausgeübt haben. fie kann nur beantwortet werden von

der Kenntnis der_ gefamten gegenwärtigen wirtfchaftlichen und fittlichen Zu
ftiinde eines Volks aus. Zweckmäßig ,ift aber eine einzelne Gefehvorfchrift„
wenn fi

e dem Zweck entfpricht, den das ganze Gefeh verfolgt. Es-ift daher_
nötig, fich die Bedeutung und Aufgabe des Zivilrechts für ein Volk über

Grenzboten l7 1895 34
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haupt einmal klar zu machen. Leo von Betrazhcki fieht fi
e in feinem Werke

über die Lehre vom Einkommen mit Recht darin, daß es den Erwerb des

Vrivateinkommens, oder mit Bezug auf das ganze Volk gefprochen, die Ver

teilung des Volkseinkommens, der durch das Volk gefchaffnen Güter, zwifchen
den einzelnen Gliedern des Volks regelt. Gemäß diefer Aufgabe des gefamten

bürgerlichen Rechts if
t

darnach jede einzelne Beftimmung daraufhin zu prüfen,

welche Wirkung fi
e

auf eine gerechte, d
.

h
. dem Wohle des gefamten Volks

förderliche Verteilung des Einkommens ausübt; es if
t

zunächft ihre foziale

Bedeutung feftzuftellen. Hierbei if
t aber wieder - und darauf neuerdings

nachdrücklich hingewiefen zu haben if
t das große Verdienft Betrazhekis

-
nicht zu überfehen, daß jede gefehliche Vorfchrift nicht nur die Regelung eines

beftimmten vorliegenden Rechts- und Streitverhältniffes enthält, fondern zu
gleich durch ihr Beftehen und die in Ausficht geftellte Regelung aller künf

tigen gleichartigen Verhältniffe einen pfhchologifchen Einfluß auf die Menfchen
ausübt und fo auch ihre künftigen Handlungen und Unterlaffungen beftimmt.
Die foziale Bedeutung und Wirkung der einzelnen zivilrechtlichen Einrichtungen

und Vorfchriften befteht alfo nicht nur darin, daß im einzelnen Falle die ver

mögensrechtliche und wirtfchaftliche Beziehung des einen zu dem andern in b
e

ftimmter Weife geregelt wird, fondern weiter auch darin, daß fi
e bei allen

Menfchen Beweggründe für ein beftimmtes Handeln erzeugen und dadurch

geradezu gewiffe Handlungen hervorrufen oder verhindern. So regelt die Vor

fchrift. daß Spielfchulden - und bei Ausdehnung diefer Beftimmung auch reine
Differenzgefchäfte - nicht einklagbar find, nicht nur die wirtfchaftliche Be
ziehung des einen Spielers zu dem andern, verhindert nicht nur, daß aus

deffeu Vermögen eine beftimmte Summe in das des andern übergehe, was

unter Umftänden für das allgemeine Wohl höchft gleichgiltig fein kann, fondern

fi
e nimmt zugleich von vornherein vielen Spielern und Bankiers den Reiz,

andre zum Spielen zu verlocken, und verhindert fo in vielen Fällen, daß Ver

mögenswerte auch da umgefeßt werden, wo deren Verluft die Vernichtung der

wirtfchaftlichen Exiftenz des einen Spielers bedeuten, damit aber das Wohl
des gefamten Volks fchädigen könnte.

Naäj diefer ihrer fozialen Wirkung bedürfen die Beftimmungen des Ent

wurfs einer befonders genauen Prüfung. Auch hier handelt es fich wieder

nicht um rein technifäf-juriftifche Fragen, daher muß der Reichstag durchaus

fiir verpflichtet erachtet werden, fich diefer Prüfung zu unterziehen. Denn

von der richtigen Würdigung jener Beftimmungen hängt das Wohl und Wehe
des ganzen Volks in wirtfchaftlicher und fittlicher Beziehung ab. Leider fehlen
über die Wirkungen, die die zivilrechtlichen Einrichtungen und Sätze auf das foziale
Leben ausüben, durchaus noch genügende wiffenfchaftliche Unterfuchungen, und

doch kann nur dann der Gefeßgeber ein gutes Zivilrecht fchaffen. wenn ihm jene

Grundfätze der Zivilpolitik geläufig find. Diefe if
t aber eine Wiffenfchaft. die
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in Anlehnung an die Beftrebungen Iherings. Gareifens und Ofuers Petrazhcki

erft ins Leben zu rufen verfucht. Deshalb kann jedem. der zur Mitarbeit an

dem großen nationalen Werk eines bürgerlichen Gefeßbuchs berufen ift. nicht
dringend genug ans Herz gelegt werden. die zivilpolitifchen Betrachtungen über

den Entwurf. die Petrazhcki im zweiten Bande feines genannten Werkes*)
bringt. eingehend zu ftudiren. Nicht daß feinen Ergebniffen allenthalben zu
geftimmt werden müßte. aber die Methode if

t wertvoll. nach der er die Prü
fung der einzelnen Vorfchriften des Gefeßes vornimmt. Jm Anfchluß an feine
Unterfuchungeu mögen zur Erläuterung deffen. worauf der Reichstag die

Prüfung bei dem Entwurf zu erftrecken hat. einige Punkte hervorgehoben
werden.

So if
t

zunächft für das gefamte Wirtfchaftsleben von Bedeutung die Vor

fchrift über die Form der Verträge. Das Erfordernis. daß ein Vertrag. um

giltig zu fein. fchriftlich abgefaßt fein muß. iibt eine ganz andre Wirkung auf
die Vertragfchließenden aus, als wenn eine folche Form nicht für notwendig

erachtet wird. Es leuchtet ein. daß durch diefes Erfordernis die Vertrag

fchließenden viel mehr angehalten werden. vor Eingehung des Vertrags mit fich

zu Rate zu gehen und fich die möglicherweife aus ihm ergebenden Verpflich

tungen zu vergegenwärtigen. als wenn das bloße Wort fchon bindet. Auf
der andern Seite erfchwert wieder die zur Giltigfeit notwendige Form den

Verkehr. der fich im Abfchluß diefer Verträge abwickelt. Jm Hinblick auf diefe
Wirkungen wird deshalb der Gefeßgeber zu prüfen haben. unter welchen Ver

hältniffen ihm die Leichtigkeit des Verkehrs für das Wirtfchaftsleben feines
Volks wichtiger erfcheint, und wann er es für notwendig hält. die Vertrag

fchließenden zur genauen Überlegung und Vorficht anzuhalten. Es liegt nahe.
die Leichtigkeit des Verkehrs im Handel und Gewerbe in erfter Linie zu b

e

rückfichtigen. auf Vorficht und Überlegung durch die Erfchwerung der fchrift

lichen Form aber dort hinzuwirken. wo der Vertrag leicht unter Benutzung

augenblicklicher Stimmungen, unter Ausbeutung des Leichtfinns und der Un

erfahrenheit abgefchloffeu werden kann. Diefe Gefahr befteht in hohem Grade

bei den Rechtsgefchäften. die nicht unmittelbar die Hingabe eines Vermögens

werts erheifchen. fondern nur für die Zukunft und nur gegebnenfalls ver

pflichten. Hierher gehören z. B. Bürgfchaftsübernahmen. Zinsverfprechungen.

Bollmachtserteilungen ufw. Zur Abfchließung derartiger Verträge läßt fich
ein Leichtfinniger und Unerfahrner eher verleiten. da er hofft. es werde doch

nicht der Fall eintreten. wo er auf Grund feiner Verpflichtung in Anfpruch

genommen werden könne. Es fragt fich alfo. vb nicht bei den erwähnten

*) Die Lehre vom Einkommen. Vom Standpunkte des gemeinen Zivilrechts unter
Berückfichtigung des Entwurfs eines bürgerlichen Gefepbuais für das deutfche Reim. Von

Leo von Betrazvcki. 1
.

Band. Grundbegriffe. Berlin. 1893. 2
.

Band. Einkommenserfaß.

Berlin. 1895. Verlag von H
. W. Müller.
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Verträgen, fofern fi
e keine Handelsgefchäfte find, überhaupt die Schriftlichkeit

zu fordern fei.

Wichtig find auch die wirtfchaftlichen Wirkungen des Zurückhaltungsrechts

nnd des Rücktrittsrechts vom Ver-trage. Das Zurückhaltungsrecht übt einen

pfhchifchen Druck auf den Schuldner aus, der nicht felten auch zur Geltend

machung unberechtigter Forderungen angewendet werden kann. Es bedarf
*daher jedenfalls der Prüfung, ob es volkswirtfchaftlich richtig fei. auch wegen

der geringften Gegenforderung eine viel größere und für den Schuldner wich

tigere Leiftung zurückhalten zu dürfen. Wird z. B. wegen geringfügiger An
fprüche die Herausgabe eines ganzen Landgrundftücks oder feines Inventars

verweigert, fo kann, bis die Verpflichtung im Rechtswege entfchieden ift, unter

-'deffen die Beftellung des Grundftücks unmöglich werden und dadurch für
immer die Gewinnung der Jahresernte vereitelt werden. Das bedeutet aber

einen namhaften Verluft für das gefamte Volkseinkommen, felbft wenn der

Vermögensverluft des Forderungsberechtigten ans dem Vermögen des Ver

*pflichteten wieder ausgeglichen werden kann - was doch auch nur möglich

if
t, wenn diefer felbft zahlungsfähig ift. Oder es werden Gegenftände zurück

behalten, die für den Schuldner zum Erwerb unbedingt notwendig find, wie

Werkzeug ufw. Auch hier kann durch die Geltendmachung des Zurückhaltungs

rechts der andre in feiner wirtfchaftlichen Exiftenz vollftändig vernichtet werden.

Es if
t

deshalb auch hier zu prüfen, ob die ftarre Durchführung des unter

Umftänden berechtigten anückhaltungsrechts und feines pfhchifchen Zwangs

fich vom Gegner Erfüllung ohne ftaatliche Hilfe zu verfchaffen, nicht auch Zn

ftände erzeugt, ,die für das wirtfchaftliche Leben fowohl des Einzelnen als des

ganzen Volkes fo großeNachteile bringen, daß fi
e jenen Vorteil bei weitem

überwiegen. Wird dies anerkannt, fo wird ein 'weifer Gefeßgeber dann nicht

unterfchiedslos dem Gläubiger das Zurückbehaltungsrth wegen feiner Gegen

anfprüche gewähren,

*

*
Das Recht, vom Vertrage zurückzutreten, erzeugt ebenfalls nicht überall

die gleiche wirtfchaftliche Wirkung: fi
e if
t dort, wo es fich'um perfönliche

Leiftungen handelt, -ganz anders, als wenn marktgängige Handelsware in Be

tracht kommt. Diefe if
t ein Produkt, das von vornherein für* unbeftimmte

Konfumenten eingerichtet ift. Verweigert deshalb der urfprüngliche Befteller
die Abnahme, indem er vom Vertrage zurücktritt, fo kann die Ware in der

Regel ebenfo leicht und ohne wefentlichen Vermögensfchaden an einen andern
-
verkauft werden, fi

e erfüllt alfo immer noch ihren wirtfchaftlichen Zweck, und

die auf ihre Erzeugung aufgewendete Arbeit und Zeit if
t

nicht verloren. Anders

bei den perfönlichen Leiftungen, wie oft in der Kunft und im Handwerk.
Kommt hier das Arbeitserzeugnis nicht an den Befteller, fo if

t eine andre
Verwertung in der Regel ausgefchloffen, da es fich nach dem befondern Be

dürfnis und Wunfch des Beftellers richtete und häufig nur für diefen einen
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Gebrauchswert hat. Verweigert daher bei derartigen Leiftungen der Befteller
die Annahme. fo

.

if
t

alleanfgewendete Mühe und Zeit. alles darauf verwendete

Kapital verloren. hiermit aber der gefamten Volkswirtfhaft ein Nahteil zu
gefügt. infofern die vergebliche Arbeit anderweit hätte fruhtbringend aufge

wendet werden können. Es ift alfo auch hier zu prüfen. welhe Jntereffen
vorwiegen: die des Beftellers an der rehtzeitigen Lieferung, oder die der ge

famten Volkswirtfhaft daran. daß keine Güter erzeugt werden. die ohne Ge

brauhswert find.

Diefe Beifpiele werden genügen. um deutlih zu mahen. nah welchen
Gefihtspunkten die Vorfchriften des Entwurfs auf ihre Zweckmäßigkeit. alfo
Gerehtigkeit zu prüfen find.

5. Die Form der Sefetzgebung

Da das Gefeßbuch die einzige Rehtsquelle fein will. fo muß es nicht
nur alles umfaffen. was durh Sondergefeße niht geregelt werden folk. fondern
es muß auh die behandelten einzelnen Gegenftände fo vollftändig regeln. daß
alle vorkommenden Fälle nah den Vorfchriften des Gefehes entfhieden werden

können. Damit if
t

natürlich niht gefagt. daß es nun eine Fülle von Kafuiftik
liefern foll. Das würde ein Gefeßbuch nur unklar und verworren mahen
und das gerade Gegenteil der Vollftändigkeit erzielen. Die Verfhiedenheit des

Lebens if
t

fo groß. daß auh nur der Verfuh. für jeden einzelnen Fall eine

befondre Gefeßvorfhrift geben zu wollen. fheitern müßte. Ein Gefetzbuch
kann niht. wie Gönner einmal witzig gefagt hat, „für jede Nuß einen eignen
Knacker liefern.“ Dies verkannt zu haben, if

t

bekanntlich der Fehler des

preußifhen Allgemeinen Landrehts. Die Folge ift. daß in diefem die all

gemeinen Begriffe und leitenden Gefihtspunkte vernahläffigt find und es dann

Shwierigkeiten maht. den einzelnen zur Entfheidung ftehenden und niht aus

drücklih im Gefeßbuch erwähnten Rehtsfall unter einem höhern Gefichtspnnkt

zu betrahten und unter eine allgemeinere Rehtsregel zu bringen. Es if
t

alfo.

fagt Portalis. die Pflicht des Gefeßgebers. durh große Anfihten die all

gemeinen Rehtsregeln feftzufeßen. folgenreihe Prinzipien aufzuftellen und niht
herabzufteigen in das Detail der Fragen. Seine große Kunft beftehe eben

darin, alles zu vereinfachen; alles vereinfahen fe
i

eine Operation. die man

verftehen müffe. alles vorausfehen ein Ziel. das man nie erreihen könne. Nur
wenn alles auf möglihft einfahe Grundbegriffe zurückgeführt wird. kann der

Gefehgeber einigermaßen fiher fein. die große Fülle des Rechtslebens zu er

ichöpien

Aber auh in dem Streben. nur die leitenden Grundfäße herauszuheben
und überflüffige Kafuiftik zu vermeiden. kann über das Ziel hinausgefhoffen

werden. Das lehrt fowohl der (toäe otril als das öfterreichifhe Gefehbuh.
die in diefer Beziehung Gegenftücke zu dem preußifhen Landreht bilden. Bei
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beiden find häufig die Begriffe zu allgemein und unbeftimmt gefaßt. fodaß fi
e

für den Gebrauch unhandlich geworden find. Dies gilt z. B. von dem Begriff
der Sache im öfterreichifchen Gefehbuch. Diefer if

t

fo allgemein. daß geradezu

alles und jedes darunter fällt. Es if
t das um fo mehr ein gefeßgeberifcher

Fehler. als fich auf dem Begriff der Sache wieder der Begriff des Befihes

aufbaut (vgl. Savignh. Vom Beruf unfrer Zeit zur Gefeßgebung. S. 100).
Ein andrer Fehler. zu dem leicht das an fich (übliche Streben nach Kürze

verleitet. if
t das Übermaß von Verweifungen auf andre Beftimmungen des

Gefehbuchs. Es wird hierdurch nicht nur im höchften Grade unhandlich und

fchwer verftändlich. fondern oft auch unklar im Ausdruck feines Willens.

Namentlich einige neuere Landesgefetze zeigen diefen Mangel in hohem Grade.

Eine weitere Gefahr des Strebens. die Grundbegriffe herauszuheben und

den Stoff zu fhftematifiren. befteht darin. in Lehrbuchmäßigkeit zu verfallen
und blaffe Definitionen zu geben. Ein Gefetzbuch foll aber anordnen. nicht
definiren. Das Definiren hat es der Wiffenfchaft zu überlaffen. Auch für

diefen Fehler bietet uns die Gefchichte ein abfchreckendes Beifpiel in dem von

Coccejus entworfnen (loran k'ricierieianum vom Jahre 1751. Diefcs im

echten Kanzleiftil gefchriebne Gefeh geht fogar foweit. Befonderheiten aus der

römifäfen Rechtsgefchichte. wie den gefchichtlichen Urfprung der Zuoeereio nd

ini-.Miete Meencientiurn, des .laß aeareaaeucli u. a. m. zu erwähnen. Einmal

zitirt fich fogar der Verfaffer des Gefeßes. aus der Rolle fallend. felbft: ..Wir

haben an einem andern Orte gezeigt. daß“ ufw.. und nun folgt ein Zitat aus

Eoccejus Uaeum 8F8tentn!
Ein Gefetzbuch foll alfo gleich weit entfernt fein von Kafuiftik wie lehr

bummäßiger Darftellung allgemeiner Grundbegriffe; hier den richtigen Weg

einzuhalten. zeigt die Kunft des Gefehgebers. Jedenfalls wird es gut fein.
wenn er neben dem Streben. jede Beftimmung möglichft auf leitende Grund

fätze zurückzuführen und diefe fcharf hervorzuheben. fich zugleich der Durch
führung der angenommnen Grundfähe nach einzelnen Richtungen fo weit unter

zieht. als es nicht nur das Bedürfnis des Richters. fondern auch des gebil

deten Voltes erheifcht. insbefondre dann. wenn über mögliche Folgerungen

Zweifel entftehen können. Hierbei bringen Anführungen von charakteriftifchen
Beifpielen die Borfchriften dem Verftändnis näher.

6. Die Sprache der Sefetzgebung

Selbft wenn man mit Georgii und einer großen Anzahl von Juriften
der Meinung fein wollte. daß ein bürgerliches Gefehbuch für jeden Richt
gelehrten ftets ..ein unauflösliches Rätfel“ bleiben werde. wäre es doch wohl

nicht zu viel verlangt. wenn man forderte. daß das Gefehbuch in gutem Deutfch
abgefaßt fei. Auch die Rechtsgelehrten. an die fich angeblich das Gefeßbuch
allein wenden foll. pflegen heutzutage einen gewiffen Wert auf gute Ausdrucks
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weife zu legen und wiffen ein reines und gutes Deutfh zu fchäßen. Daß aber

die deutfche Sprahe ..zur grammatifchen und ethmologifchen Präzifion“ wenig

tauglich fei. wie derfelbe Gelehrte behauptet. glaubt wohl kaum noh jemand.
und auch Savignh würde jeßt zugegeben. daß unfre Sprahe eine folche fei.
in der ein Gefeßbuch gefchrieben. und zwar gut gefhrieben werden könne.

Ein Gefeßbuch als das bedeutendfte und dauerndfte Denkmal feiner Zeit und
Kultur foll daher auh die höchfte Blüte diefer Kultur in jeder Richtung hin
fein und auh in der Sprahe fich die zum Mufter nehmen. die anerkannt
das befte Deutfh ihrer Zeit fhreiben.
Ob der Entwurf mindeftens diefe Forderung erfüllt. bedarf alfo gleich

falls der Prüfung. Wie follte der Reichstag niht zu ihr berufen fein. da es

fich dabei doh wiederum niht um rein tehnifch-juriftifche Dinge handelt?
Es ift aber überhaupt zuzufehen. o

b es richtig fei. daß ein Gefehbuh

fih bloß an den Richter und Rehtsgelehrten wende. Hervorragende Geer
geber find darüber andrer Anfiht gewefen. So hat Friedrich Wilhelm l. von
Preußen fchon bei Erlaß des 0orpu8 b'riäeriajauum feine -- von den Ver
faffern freilich niht verwirklichte - Abficht dahin ausgefprohen. er habe
..das Landrecht in deutfcher Sprache verfertigen laffen. damit ein jeder. der

einen Prozeß hat. folhes felber nahfehen und. ob er Reht oder Unreht habe.
daraus erlernen könne.“ Und der große Friedrih erließ am 14, April 1780
eine Kabinettsordre in Bezug auf die Kodifikation des Landrechts. in der er

fagt: ..Was die Gefeße felbft betrifft. fo finde ich es fehr unfhicklih. daß

folhe größtenteils in einer Sprahe gefchrieben find. welche diejenigen niht
verftehen. denen fi

e doh zu ihrer Richtfhnur dienen follen. Ihr müßt alfo
vorzüglich dahin fehen. daß alle Gefehe für unfre Staaten und Unterthanen
in ihrer eignen Sprahe abgefaßt werden.“

Ia das Streben nach Gemeinverftändlihkeit der Gefetze geht noh weiter
zurück. Schon bei der Revifion des württembergifchen Landrechts bat 1567 der

Ausfhuß, ..es möhte alles in ein gemein. einfältig. landläufig gut Deutfh
gebracht werden.“ Und diefelbe Rückfiht war bei der bambergifhen Hals
gerihtsordnung maßgebend. in deren Vorrede es heißt: ..Wir haben auh in

diefer vnfer ordnung vmb eigentliher merkung vnd beheltnus willen des ge

meinen mans figur vnd reumen orden vnd drucken laffen.“_
Darüber, daß das Gefeh mit feinen Normen nicht nur. wie Thon an

nimmt. Vorfhriften für den Rihter enthält. wie er die Streitfacheu zu ent

fcheiden habe. fondern alle Volksgenoffen unmittelbar binden. deren Lebens

und Rechtsverhältniffe regeln will. ehe fi
e vor den Rihter gebraht werden.

darüber if
t

wohl heute kaum noch ernftlicher Streit. Richtet fih aber der

Befehl nicht nur an die Rehtsgelehrten und Rihter. fondern an das ganze

Volk. fo folgt daraus ohne weiteres. daß er auh in einer allem Volk ver

ftändlichen Sprahe ausgedrückt werden muß. Hiermit if
t

keineswegs das Ver
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langen zu verwechfeln. es folle ein Gefehbuch fo abgefaßt werden. daß nun

auch jeder darnach ftets felber feine Rechtsftreitigkeiten zu entfcheiden vermöge.

Das wäre freilich eine unmögliche Forderung. Mancher ..Unbegrifflichkeit“

einzelner Laien in Rechtsfachen kann natürlich auch nicht das einfachfte. klarfte

Gefeßbuw beikommen. Daraus folgt aber noch nicht, daß nun fchlechthin auf

jede Gemeinverftändlichkeit und Volkstümlichkeit verzichtet werden müffe. Daß
es eine ungeheuer große Anzahl wichtiger Rechtsvorfchriften giebt. die recht

wohl fo klar und einfach ausgedrückt werden können. daß fi
e

auch den meiften

Laien verftändlich find. und daß es für die Laien vielfach außerordentlich
wertvoll ift. fich unmittelbar aus dem Gefeße Rats erholen zu können. das

follte doch nicht in Abrede geftellt werden.

*

Erkennt man dies aber als richtig an. fo wird man auch die Sprache

des Gefehes diefem Bedürfnis der Gemeinverftändliäzkeit anzupaffen haben.
Und diefe wird man am beften treffen. wenn man fich vergegenwärtigt. daß
das Gefeßbuch befehlen. nicht gelehrte Darlegungen geben will. Die Befehls
form führt ganz von felbft zur angemeffenen Kürze des Ausdrucks und läßt

lange Sätze. Künftlichkeit der Perioden und Schachtelungen nicht aufkommen.
Wir haben aber überdies noch herrliche Vorbilder für eine gute deutfche Ge

fehesfprache. Das find unfre Rechtsfprüchwörter. Selbftverftändlich kann ein

modernes Gefeßbnch. das die verwickeltften Lebensverhältniffe zu regeln b
e

ftimmt ift. nicht lediglich mit diefen knappen Rechtsfäßen auskommen. Aber

vorbildlich für die Kürze. Lebendigkeit. Anfchaulichkeit des Ausdrucks können

fi
e

immerhin fein. und namentlich zur Ausprägung leitender Grundfähe eignen

fi
e

fich vorzüglich. Wird z. B. der Wille des Gefehgebers nicht klarer. wenn
er an die Spiße feiner Vorfchriften den Sah ftellt: ..Kauf bricht Miete“ oder

..Kein Kauf bricht Miete“
- als wenn er etwa fagt: ..Wird das vermietete

Grundftück nach Überlaffung an den Mieter von dem Vermieter an einen

Dritten veräußert. fo tritt der Erwerber an Stelle des Vermieters in die

während der Dauer feines Eigentums fich aus dem Mietverhältnis ergebenden

Rechte und Verpflichtungen ein“? Will der Gefehgeber zum Volke fprechen.

fo muß er auch dafür forgen. daß feine Rechtsregeln möglichft leicht faßbar

und merkbar find. Der Serie eiril zeigt. daß auch das bei einem modernen

Gefetzbuche recht wohl bis zu .einem gewiffen Grade zu erreichen ift. So

mangelhaft der (loäe oft nach feinem Inhalte ift. fo hervorragend if
t er durch

feine klare. einfache Sprache. durch feine kurzen. fprichwortartigen Rechtsregeln.

Man erinnere fich nur des bekannten: bei recherche (ie 1a poternite eat interäite.
Warum foll fich nicht die gleiche knappe Ausdrucksweife auch bei einem

deutfchen bürgerlichen Gefetzbuche erreichen laffen? Der Wert aber. den für
das Rechtsleben des Volkes folche kurze. leicht merkbare Rechtsregeln haben.

darf gewiß nicht unterfchätzt werden. Sie vermögen den gemeinen Mann vor

manchem Schaden zu bewahren. den ihm in Rechtsunkenntnis begangne Hand-'
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lungen fonft zuziehen können. Wir fürchten nicht, daß bei einem derartigen

Entwurf ein neuer Herzog Ehriftoph käme und an den Rand -- wie bei dem
Entwurf des württembergifchen Landrechts von 1567

--
fchriebe: „Es if

t

nunmehr Deutfch genug, dabei es bleibt. damit nicht Barbarismi dareiu

kommen.“

Von diefen Gefichtspunkten aus etwa werden die Reichstagsabgeordneten

den ihnen vorgelegten Entwurf eines bürgerlichen Gefehbuchs ins Auge zu

faffen und an ihre verantwortungsvolle Brüfungsarbeit zu gehen haben. Die

hier aufgeftellten Erforderniffe ftimmen in manchem überein mit denen der

Kaiferin Maria Therefia, als ihr die umfangreichen Arbeiten der Jahre 1753
bis 1767 für den Entwurf eines öfterreichifchen Gefehbuchs vorgelegt worden

waren, und diefe ihren Anfprüchen nicht genügten. Ihre Autorität mag daher
zum Schluß noch herangezogen werden, da dem dentfchen Gefeßgebungswerk

von gleich hoher Stelle kein ähnlicher Spruch mit auf den Weg gegeben
worden ift. Sie fchrieb: „1. foll das Gefehbuch und Lehrbuch nicht mit ein
ander vermengt, mithin alles, was nicht in den Mund des Gefeßgebers, fondern
in] eatbeclrmn gehört, aus dem Kodex weggelaffen, 2. alles in möglichfter

Kürze gefaßt, die 08.8118 rariorea übergangen, die übrigen aber unter allgemeine

Süße begriffen, jedoch 3
.

alle Zweideutigkeit und Undeutlichkeit vermieden

werden; 4. in dem Gefehbuch foll man fich nicht an die römifchen Gefeße
binden, fondern überall die natürliche Billigkeit zu Grunde legen; endlich 5. die

Gefeße fo viel wie möglich fimplifiziren, daher bei folchen Fällen, die wefent

lich einerlei find, wegen einer etwa unterwaltenden Subtilität nicht verviel

fältigen.“ Ihre Wünfche find freilich im öfterreichifchen Gefehbuch nicht voll

ftändig erfüllt worden. Die Pflicht jedes Gefeßgcbers aber if
t es, alle als

notwendig erkannten Erforderniffe eines guten Gefeßbuchs nach Kräften zu be

fchaffen. Dann kann er allen Anfeindungen entgegen ruhig auf die Mangel

haftigkeit alles Menfchenwerks hinweifen und mit Solon fagen: „Man foll
zufrieden fein, dem Volke das befte Gefetzbuch, deffeu man fähig ift, gegeben

zu haben.“

Grenzboten 17 1895 35
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Heimat und Volkstum

(Schluß)

* ' *c

ie bildende Kunft und das Volk haben noch immer kein rechtes

Verhältnis in Deutfchland, foviel Mühe man fich auch gegeben

7 hat, es herzuftellen. Es war ja einmal fo etwas da, bis zum
dreißigjährigen Kriege, aber dann if

t es abgebrochen, und die

. e bildende Kunft if
t im ganzen viel weniger glücklich gewefen, es

neu zu fchaffen, als die Dichtung, der es doch auch nur zum Teil gelungen ift.
Kein Kunftzweig, der fo recht aus dem Volk erwüchfe, keiner, der unmittelbar

zum Herzen des Volkes fpräche. Man giebt fich da manchmal allerlei Selbft
täufchungeu hin, aber wenn man recht zufieht, wird man unzweifelhaft finden,

daß alle Kunft, felbft die „öffentlichfte,“ die Baukunft, bis zum heutigen Tage

im Grunde doch nur für die Gebildeten da ift, und auch noch lange nicht für
alle Gebildeten. Man betrachte fich nur recht fleißig den Zimmerfchmuck in

Deutfchland, bei arm und reich, hoch und niedrig, und man wird fehr bald

wiffen, wie es mit dem Kunftverftändnis und dem Gefchmack bei uns fteht,

troh aller angewandten Mühe. Aber bei der bildenden Kunft wie bei der

Dichtung find für die breitern Kreife wohl allerzeit und allerorten die b
e

handelten Stoffe das Anziehende gewefen, und fo gilt es auch bei uns, wieder

an die ftofflichen Jntereffen des Volkes anzuknüpfen. an die heimatlichen in

erfter Reihe. Noch find die Hiftorieubilder aus der Stammes- und Lokal

gefchichte verhältnismäßig felten und vielfach nicht volkstümlich empfunden,

die Landfchaften zu fehr von fubjektiver Empfindung getragen, die Genrebilder

zwar häufig, aber zu oft gemacht und geziert
-
dafür hat man im Volke

fehr wohl Empfindung
- und zu engen Gebieten deutfchen Volkstums ent

nommen. Eine große Schwierigkeit liegt auch in der Art der Vervielfältigung.
Gute Stahlftiche und Bhotographien nach Gemälden wird man kaum unter

dem Volke verbreiten; denn abgefehen davon, daß fi
e

zu teuer find: das Volk

will bunte Bilder. Hoffentlich gelingt es einmal, das eine oder das andre
neue Verfahren künftlerifcher farbiger Reproduktion fo zu verbilligen, daß auch

das Volk an gute bunte Bilder gelangen kann. Wenn dann noch die öffent

liche Kunft in die zahlreichen Gegenden unfers Vaterlandes einzöge, wo man

noch nichts von ihr weiß. wenn man z. B. öfter den Gedanken hätte, ftatt
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eines Denkmals. das in der Regel doch nur eine hundertmal dargeftellte

Stellung wiederholt. ein Gemälde zu ftiften. wofür fich wohl auch ein Plaß
fände. wenn man die großftädtifchen Mufeen dazu brächte. von ihren auf
gehäuften Schätzen einiges an die kleinern Städte abzugeben. wenn man -
doch ic

h will mir die übrigen Wenn fchenken; zu einem lebendigen Kunftleben.
und gar zu einem volkstümlichen. gehört allzuviel. Die Zahl der Pracht
banten in Deutfchland nimmt freilich ftetig zu. der alte Kaftenftil if

t

felbft

im Privatbau völlig überwunden; aber es giebt Leute. die behaupten. daß die
moderne Stilverwirrung nicht gerade ein Fortfchritt fei. daß man auch den

Einfluß der Architektur anf das Volk überfchätze. Soviel if
t

richtig. daß ihm

unfre neuen Monumentalbauten nicht fo fehr imponiren. wie man denkt. und

zwar einfach deshalb nicht. weil es den innern Zufammenhang zwifchen dem

Stil und dem Zweck der Gebäude nicht herausfindet. Er foll auch öfter
nicht vorhanden fein.

Mich wundert übrigens. daß in unferm Zeitalter der utopiftifchen Zu
kunftsromane noch niemand das Kunftleben der Zukunft zum Gegenftand einer

eingehenden Darftellung gemacht hat. Welch glänzende Perfpektiven ließen

fich da eröffnen! In jedem Zimmer vortreffliche Gemäldereproduktionen. oder

beffer noch Gemälde felbft. die den Schönheitsfinn des jungen Deutfchen von

der Wiege an entwickeln. auf jedem Marktplaß Statuen berühmter Männer.

in jedem Rathaufe gefchichtliche Fresken. dazu ein mufterhaftes Theater für
das ganze Volk durch Erhebung des Inftituts der Wanderbühne zu echter

Kunfthöhe. was natürlich die Ausbildung und Anftellnng der Schaufpieler

durch den Staat vorausfeßt. dazu klaffifche Konzerte in Hülle und Fülle!
Ein perikleifches und mediceifches Zeitalter in Deutfchland wäre in der That

fo übel nicht. aber man darf nicht vergeffen. daß folche Zeitalter auch ihre

Schattenfeiten haben. und daß fich der Menfch. wenn man ihm ewig und überall

mit der Kunft auf den Leib rückt. durch einen herzhaften Sprung in die rohe

Natur zu retten pflegt. Daß auf dem Gebiete der Kunft für das Volk jedoch

noch unendlich viel geleiftet werden kann. if
t

unbeftreitbar. nur foll man

davon ablaffen. eine befondre Kauft für das Volk fchaffen zu wollen. fondern

fich begnügen. die vorhandnen Werke. die die mächtigfte Wirkung verraten.

mehr ins Volk zu tragen. Die mächtigfte Wirkung übt immer die echte Kauft.

hinter der eine große Perfönlichkeit fteht. und gerade die großen Perfönlichkeiten

find auch die beften Vertreter und Träger des Volkstums. Shakefpeares „Lear“

und ..Hamlet.“ Goethes ..F-auft.“ Schillers ..Kabale und Liebe“ haben auch

das Volk taufendmal aufs tieffte ergriffen. und fo gewaltig diefe Dichter

immerhin emporragen mögen. fi
e

wurzeln in ihrem Volke. und ihr Größtes
und Beftes zu empfinden. if

t keine Sache der Bildung.

Vom Kunftgewerbe will ich nicht viel fagen. Es if
t

heute in fchönfter
Entwicklung und äußerft volksbeliebt. Sind auch die alten Bauernhäufer mit
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ihren hübfchen Einrichtungen heute faft überall verfchwunden, fo kann man

dafür doch die Nachahmungen aller möglichen alten Tifche, Stühle und Schränke
überall kaufen, und die „altdeutfche Trinkftube“ findet man fchon auf dem

Lande. Da der früher vorhandne Zufammenhang des „Stilvollen“ mit dem
Volkstum fehlt, fo kommt einem freilich die ganze moderne Einrichtung oft
wie eine Maskerade vor, und wenn man in den großen Städten die Läden

mit den hunderterlei Gegenftänden zum Zimmerfchmuck fieht, von denen einer

genau fo überflüffig if
t wie der andre, fo möchte man wenigftens eine Art

Kunftgewerbe für eine zwecklofe Vergeudung deutfcher Volkskraft erklären; aber

im ganzen kann man einen wirklichen Auffchwung doch nicht leugnen, etwas

lebendiger und bunter fehen unfre Stuben fchon wieder aus, es fehlt nur viel

fach noch der gute Gefchmack. Den kann man den Einzelnen nicht immer

geben, aber es if
t möglich, überall fo etwas wie einen Volksgefchmack zu fchaffen

im Anfchluß an das Altheimifche, dem fich der Einzelne unterordnet. Da darf
man jedoch nicht alle erhaltnen Schäße in die kunftgewerblichen Mufeen der

großen Städte fchleppen, fondern muß etwas von ihnen an Ort und Stelle

laffen, damit es dem Volke nicht aus dem Sinn komme. Vielleicht fchafft fich
einmal jede deutfche Landfchaft ihr Mnfterbauernhaus, ihr eignes ethnographifch

kulturgefchichtlich-kunftgewerbliches Mufeum.
Darin würden dann auch die alten Trachten Vlaß finden, foweit fi

e

fchon

nntergegangen oder im Untergehen begriffen find, Es bilden fich ja jetzt Ver
eine zur Erhaltung der Volkstrachten, fo im Schwarzwald, und die Trachten
fefte, die fi

e geben, mögen immer den Stolz auf die ererbte Tracht hie und
da wieder wecken; dennoch gewinnt die moderne Kleidung von Jahr zu Jahr
mehr Boden - das hängt vor allem mit ihrer Billigkeit, alfo mit fozialen
Mißftänden zufammen. Ein guter Beobachter des Volkslebens kann aber b

c
merken, daß fich auch die moderne Tracht gelegentlich wieder lokalifirtz der

rafche Wechfel der Mode wird auf dem Lande ja überhaupt nicht mitgemacht.
Wie treu z.

B, hält man an dem roten Flanellrock, der in Otto Ludwigs
„Heiterethei“ öfter erwähnt wird, den ic

h in meiner Jugend an der Nordfee
und im Mannesalter auf dem Schwarzwald fand.
Die alten Sitten kann man leider nicht ins Mufeum thun wie die Trachten.

aber doch aufzeichnen. Es waren gewiß auch Unfitten dabei, und zum Teil
war der Büreaukratismus im Recht, wenn er fi

e unterdrückte. Aber oft ift

er auch läppifch und thöricht, ja brutal verfahren und hat nur mit der Voefie
im Volksleben gründlich aufgeräumt. Seine Luft läßt fich das Volk aber

nicht rauben; heute haben wir weniger Voefie, aber mehr Leichtfinn, und wie

man behauptet, auch mehr Roheit bei den Volksfeften. Sie find jeht alle
über einen Leiften, die Gefangs-, Schühen-, Turn- und Feuerwehrfefte wie die

patriotifchen. Ich habe das Sedanfeft im äußerften Norden wie im äußerften
Süden unfers Vaterlandes mitgefeiert - es ftimmte alles genau zufammen,
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bis auf die einzelnen Phrafen der Redner. Man könnte ans diefem Zufammen
ftimmen den Schluß ziehen, daß das deutfhe Volk den im Intereffe der Reihs
einheit wünfhenswerten nationalen Charakter endlih gewonnen habe. und das

if
t ja auch mehr der Fall. als z. B. die füddeutfche Demokratie glauben mahen

möchte. Zum Teil fpielt da aber auh die Phantafielofigkeit des heutigen

Gefhlechts mit. die das Bier bei den heutigen Feften zur Hauptfahe gemacht

hat und nihts andres mehr kennt als .,Kommerfe.“ Wenn wir die nationalen

Fefte nur freudig begeiftert feiern. fo if
t es gleich. wie wir fi
e

feiern. und

man könnte wohl auh bei ihnen der heimifhen Befonderheit bis zu einem be

ftimmten Grade Rechnung tragen. Nicht umfonft hat Fiirft Bismarck bei feinen
Befuhen aus den verfhiednen deutfchen Landen ftets das Stammesgefühl an

gerufen; nur dann kann das Vaterlandsgefühl ftark und gefund fein. wenn es

auf ftarkem Stammes- und Heimatsgefühl gegründet ift; denn niht für eine

Grenze und ein ftaatlihes Gebilde zieht der Krieger freudig ins Feld. fondern

für Heimat und Herd. Für die Empfindung müffen die Begriffe Heimat,
Volkstum und Vaterland eins fein; eine ftarke Liebe. ein freudiger Stolz.
das if

t das Rechte.
Im übrigen fpiegelt fih ja das Volkstum. feine befte Kraft und Art

weniger in den Sitten. als in der Sitte. niht in dem. was man gewohnheits
mäßig thut, fondern in dem. was man darf; mögen die Sitten ausfterben.
die Sitte läßt fih erhalten. Berfchwenderifche Bauernhohzeiten find unferm
Volke niht fo notwendig. wohl aber ift es gut. wenn ein Bauernmädhen

genau weiß. wie es fich verhalten muß. wenn es den Ruf eines ehren- und

tugendhaften Mädhens bewahren will. Das if
t das Gebiet. auf dem der

Geiftlihe den größten Einfluß hat. und ih halte es gar niht für fo fhlimm,
wenn er feines Amtes auh einmal nah Zenforenart waltet. vorausgefeht. daß
er fih nur die Mühe giebt, die volkstümliche Überlieferung kennen zu lernen.

und fi
e nah Möglihkeit berückfihtigt. Die Freiheit der Perfönlihkeit if
t

frei

lich eine fhöne Sache. aber man darf doh niht überfehen, daß fih unter

diefem Namen oft böfe Selbftfuht und eine Fülle fchlehter Neigungen ver

ftecft. und außerdem leben wir niht mehr im Inquifitionszeitalter; wo fih ein

wahrhaft freier Geift. eine wirklihe Energie Bahn brechen will. da werden

Rigorismus und Befhränktheit fhwer etwas ausrichten können.

Schlimm fieht es gegenwärtig vielleiht mit den rehtlihen und ftaatlihen

Anfhauungen des Volks. da hier die alten Überlieferungen völlig zu Grunde

gegangen find, und der Überfluß parteipolitifher Weisheit. mit der man das

Land überfchwemmt hat. nirgends Wurzel gefaßt hat. Mein Landsmann

A. U, Haufen hat in feinen „Eharakterbildern“ ein großes Kapitel „Ans dem

Gebiet des Rechts in Staat. Kirche und was dem anhängig“ gefhrieben. aber

praktifh if
t daraus heute natürlich nur noch wenig brauchbar. fo intereffant

auch alles für den Gebildeten ift. Hier wird man in volkstümliher Form
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das Neue zu bieten haben. und einige glückliche Anfänge find ja auch fchon

gemacht.

Damit wären die meiften Gebiete des Kulturlebens wenigftens geftreift.

Aber vergeffen wir auch das Effen und Trinken nicht! Auch da macht fich
der zentralifirende Zug unfrer Zeit ftark bemerkbar. die Wirtshanskoft dürfte

heute im ganzen deutfchen Reiche ungefähr diefelbe fein. auch find in die

Familienkoft überall manche fremde Gerichte eingedrungen: man ißt den Königs

berger Klops auch in Frankfurt am Main und die bairifchen Leberknödel auch
in Berlin. Wenns nur fchmeckt! Vielleicht bildet fich aus den Lieblings

gerichten der einzelnen deutfchen Stämme einmal eine deutfche Nationalküche
von idealer Vielfeitigkeit und Vollkommenheit aus. und das Ehoucrout gilt

dann nicht mehr als die deutfche Nationalfpeife. was es auch nicht ohne
weiteres ift. da es manche Gegenden Deutfchlauds gar nicht kennen. Pietät

gegen die Nationalfpeifen empfehlen zu wollen. könnte komifch wirken. doch

haben vielleicht die Feftgebäcke darauf Anfpruch. die wie die Leipziger Weih

nachtsftollen und die holfteinifchen ..bunten Stuten“ und Faftnachtsheißwecken

namentlich für die Kinderwelt fo notwendig zum Fefte gehören und felbft im

alten Mann oft noch wehmütige Kindheits- und Heimatserinnerungen wecken.

Vielfach hat fich leider. namentlich in den großen Städten. auch der Luxus
der Feftprodukte bemächtigt. und mit Oftereiern z, B. wird fchon ein ganz
alberner Mißbrauch getrieben; ftatt der mit Zwiebelfchalen und fonftwie farbig

hergeftellten natürlichen Eier fieht man nur noch künftliche aus Zucker und

Schokolade. zum Teil von Riefengröße. mit Glasfenftern und Bildern drin!

Auch das if
t eine Gefahr für das Volkstum. wie denn alles. was die Jn

duftrie anfaßt. auch fofort fabrikmäßigen Charakter bekommt und feinen ..in

timern“ Reiz verliert. Gar nicht recht gefallen will mir auch der Triumphzug

zunächft des nach bairifcher Art gebrauten und dann des echten bairifcher!
Bieres. dem heute wieder im böhmifchen ein Nebenbuhler zu erwachfen droht;

die alten einheimifchen Biere find darüber faft alle eingegangen. und der Kultur

gefchichtfchreiber kann nicht einmal feftftellen. wie fi
e

fmmeckten. da fi
e

fich i
n

Mufeen nicht konferviren laffen. Die Wiffenfchaft der Methhologie. die Lichten

berg den Deutfchen wünfchte. und zu der er felbft einen hübfchen Beitrag g
e

liefert hat. if
t aber überhaupt nicht mit der Wichtigkeit und Gründlichkeit. mit

der die Deutfchen immer das Trinken felbft betrieben. behandelt worden. und

auch für die Kulturgefchichte des Effens fehlt noch der Fachmann. das Material

if
t weit zerftreut und teilweife noch angehoben. Schon über die verfchiedneu

Formen des Kaffeebrots in Deutfchland und des Brots überhaupt ließe fich
ein Büchlein fchreiben. Und erft über die Würfte!
Aber unfre jüngern Kulturhiftoriker haben gewöhnlich nicht den Überblick

über das Ganze. und fo entgeht ihnen auch manches. So glaube ic
h

z. B_

kaum. daß es eine Überficht der natürlichen Handels- und Verkehrsmittelpunkte
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in Deutfchland giebt. die vom kleinen Kreife bis zum größern und größten

geht. und aus der man nicht nur über Nürnberg. Augsburg. Leipzig und

Braunfchweig. fondern auch über Lahr in Baden und Heide in Holftein das

nötige erfahren könnte. Unendlich viel wichtiges kulturgefchihtliches Material

wäre in einer großen wiffenfchaftlihen Topographie Deutfhlands zufammen

faffend unterzubringen. aber dazu fehlt Überblick. Zeit. Kraft. Geld. mag das

Geld auch für ein aus Reichsmitteln zu befchaffendes lateinifches Lexikon vor

handen fein. Unternimmt man wirklich einmal ein großes einheitliches Sammel

werk. das dem Volkstum und der Heimatkunde dienen könnte. fo kommt doch

gewöhnlich nur etwas für die Bibliotheken heraus. aber niht für den allge
meinen Gebrauh. Man verzeichnet und befehreibt gegenwärtig die Kunftdenk
mäler der preußifchen Provinzen. aber fo wertvoll die Veröffentlichungen find.

der Heimatliebe kommen fi
e niht zu gute. nur der Kunftwiffenfchaft. da nie

mand daran denkt. volkstümliche Auszüge. die jedem Volksfchullehrer zugäng

lih fein müßten. herzuftellen. Im vorigen Jahrhundert gab man vielfach
..Predigerhiftorien“ heraus. Lebensnachrichten aller Pfarrer. die je an den

Kirchen eines Bezirks Gottesdienft gehalten hatten; heute hält man es nicht
einmal für der Mühe wert. die Kirchen felbft in einem Buhe mit einfachen

Holzfchnitten darzuftellen. fo großen Wert auh folche Darftellungen jedenfalls

für die einzelnen Landfchaften. ja auch für die Wiffenfchaft hätten. Denn wenn

die Kunftgefchichte im Grunde nur für die künftlerifch hervorragenden Bauten

Jntereffe hat. die Kulturgefchichte gehen auch die übrigen an. und es wäre

jedenfalls fehr lehrreih. die deutfchen Kirhen - alle. auch die einfachfteu
Dorfkirchen

-* einmal nach lokalen Gruppen geordnet zu haben und daraus

zu erfehen. wie weit und in welchen Richtungen das Mufter der großen Me

tropolitankirhen wirkte und damit ihr geiftiger Einfluß und andres mehr.
Aber die feinern geiftigen Beziehungen zwifchen Stadt und Land. zwifchen

Univerfität und Shule. Klofter und Pfarrhaus. Gelehrtenzimmer und Privat
haus u. f. w.. überhaupt die Einwirkung des univerfalen. nationalen und Zeit
geiftes auf das Lokale und umgekehrt. der Stammesbefonderheit auf das All
gemeine. kurz. das intimere Kulturgefchichtliche harrt noch vielfach der zu

fammenfaffenden. Refultate ziehenden Bearbeiter. fo feine Beobahter man auch
bisweilen findet. Wem die ..großen Züge“ unfrer Kulturgefchihten nicht ge

nügen. wer fein Volk. feinen Stamm genauer. bis ins einzelne getreu erkennen

will. der muß fih meift das Bild felbft aus zerftreuter Lektüre zufammen
feßen. Wer fchähte nicht Frehtags ..Bilder aus der deutfchen Vergangenheit“?

Aber was bieten fi
e mir als Shleswig-Holfteiner. was dem Schwaben. was

dem Oftpreußen? Sie find eben auf das Normaldeutfche geftimmt. Was der

Deutfhe auf diefem Gebiete leiften kann. das beweift u. a. Jakob Burkhardts
„Kultur der italienifchen Renaiffance“ - wo find die Seitcnftücke dazu aus
der deutfchen Gefchichte?
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Noch einmal will ic
h

mich feierlich dagegen verwahren. partikulariftifche

oder gar reaktionäre Neigungen zu hegen. ic
h will auch gern zugeftehen. daß

ic
h

mich hie und da täufchen kann. Aber ic
h

habe mich. wo ic
h

auch in Deutfch
land geweilt habe
- und ic

h bin ziemlich weit herumgekommen -. immer
gern mit dem ..Heimatlichen“ befchäftigt und habe eben überall gefunden. daß

nichts oder wenig gefchieht. die „berechtigten“ Eigentümlichkeiten. die man fo

oft in den Mund nimmt. lebendig zu erhalten. daß die Liebe zur Heimat. die
eine ftarke Teilnahme auch für deren Vergangenheit in fich trägt. mehr und

mehr abnimmt. daß die deutfche Wiffenfchaft. die berufen ift. fi
e

zu nähren.

Kulturgefchichte und Volkskunde. ihre Pflicht nicht ganz erfüllt. auch daß die

Kunft den Boden der Heimat und den Zufammenhang mit dem Volkstum in

Deutfchland oft zu leicht aufgiebt oder noch nicht wiedergefunden hat. daß ein

oberflächlicher und heimatlofer. oft geradezu fchädlicher und gefährlicher. kurz

der fogenannte moderne Geift. der mit dem berechtigten Modernen. dem wahren

Gehalt der Gegenwart. nichts zu thun hat. das mit dem HeimifÜen eng ver

knüpfte gute Alte überwuchert und erftickt. Das ift. wie ich wohl weiß. die

Klage fchon feit manchem Jahrzehnt. aber fchwerlich if
t

jemals mit fo vielem

guten Alten fo plötzlich aufgeräumt. mit fo viel Überliefertem gebrochen worden.

wie etwa feit dem Jahre 1870. Nun ja
.

das Rad der Zeit if
t

nicht aufzuhalten.

unfre Zeit fteht ja
.

wie uns gefagt worden ift. ..unter dem Zeichen des Ver

kehrs.“ der zentralifirende Zug wirkt in jedem Volke. und der internationale

unter allen Völkern troß der oft überftarken Betonung der nationalen Eigen

tümlichkeit; überall find foziale. find fittliche Fragen zu löfen. und fi
e tragen

verwandte Gefichter in dem katholifchen München und in dem proteftantifchen

Berlin. im Schwarzwald und Thüringer Wald und in den Ebnen des Oftens.
Ob es aber nötig ift. das deutfche Volk erft zu einem großen Mifchbrei werden

zu laffen. ob die ftädtifche Kultur überallhin aufs Land hinausgetragen und

diefes proletarifirt werden muß. ob nicht vielmehr die Pflege der Befonderheiten
dem deutfchen Volke viel mehr Stärke geben würde. als ihre Abfchleifung. o

b

nicht die fozialen Fragen am eheften im engften Anfchluß an die örtlichen

Verhältniffe und Bedürfniffe zu löfen wären. ftatt auf dem Wege oder richtiger

„im“ Wege der allgemeinen Gefehgebung. das wäre doch wohl zu erwägen.

Jedenfalls muß das Heimatgefühl wieder gefeftigt werden. zuerft dadurch. daß

man den Heimatlofen wieder eine Heimat fchafft. dann. indem man alle Wurzeln.
die noch im Heimatboden ruhen. erhält und kräftigt. endlich. indem man ver

fucht. neues Einwurzeln zu befördern. Es könnte da fehr viel geerhen, und
vor allem die Gebildeten könnten fehr viel thun; mit Strebertum verträgt

fich freilich ein Streben diefer Art nicht. Daß das nationale Empfinden unter
der Stärkung des Heimatgefühls leiden. oder daß die alte. thörichte Befchränkt

heit. die ftets vergißt. daß hinter den Bergen auch noch Menfchen wohnen.
und nur das Leben „bei uns zu Haufe“ lobenswert findet. je wiederkehren
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follte (fie if
t

übrigens noch nicht ausgeftorben, und was if
t die moderne Groß

ftadtproherei im Grunde anders), if
t

doch kaum denkbar, immer werden die

modernen ausgleichenden Mächte den trennenden die Wage zu halten imftande
fein. Oder glaubt man, daß die dentfche Jugend in Zukunft wieder zu Haufe
bleiben werde? Jedes dentfche Land hat feine eignen Schönheiten, feine b

e

fondre Größe oder doch Bedeutung, und indem uns durch die Pflege der
Bolfs- und Heimatskunde überall die Möglichkeit gegeben wird, auch diefe
kennen zu lernen, wird gewiß keine Gleichgiltigkeit gegen die eigne Heimat,
aber Refpekt vor jedem dentfchen Bolkstum Platz greifen und damit wieder
die Liebe zur großen Heimat, zum Baterlandef deffeu Kinder wir ja alle find.

Lukas Cranachs Holzfchnitte und Kupferftiche

on den drei großen dentfchen Malern des fünfzehnten und fech

zehnten Jahrhunderts: Dürer, Eranach und Holbeiu if
t

Cranach

4
4 .. bis jetzt von der Kunftwiffenfchaft und ihrer unentbehrlich ge

wordnen Gehilfin, der photomechanifchen Technik, am ftiefmütter__ *'
lichften behandelt worden. Der Zeitfolge nach der zweite, faft

gleichaltrig mit Dürer - Dürer geboren 1471, Eranach geboren 1472, Holbein
geboren 1497

-, nimmt Eranach als Künftler unzweifelhaft die dritte Stelle
ein. Aber wie weit fteht er hinter den beiden andern? Wirklich fo weit,

wie in den Kreifen unfrer Gebildeten gewöhnlich geglaubt wird, die von

Eranach nur mit vornehmem Achfelzucken reden? Wer kennt ihn denn? Wer

hat denn eine größere Reihe feiner eigenhändigen Werke gefehen? Die meiften
beurteilen ihn ja nur nach einer kleinen Anzahl vou Bildern, die ihnen hie und

da auf der Reife in Mufeen und Kirchen begegnet find. Auf fächfifchem Boden-
fächfifch im gefchichtlichen Sinne

- kann man ja kaum eine Dorfkirche
betreten, wo einem nicht ein untergeordnetes Bildnis Luthers oder eine hand
werksmäßig gemalte biblifche-Szene als „echter Eranach“*gezeigt würde! Eine

lesbare, auf der Höhe der Forfchung ftehende und zugleich gut und reich

illuftrirte Biographie, wie wir fi
e von Dürer in dem Buche Thaufings, von

Holbein in dem Buche Woltmanns haben, fehlt noch für Eranach. Das drei

bändige Werk von Schuchardt (Leipzig, 1851 bis 1871) if
t

zwar eine reichhaltige

und zuverläffige Materialfammlung, die immer ihren Wert behalten wird, aber

keine Biographie. Das Buch von Lindau (Leipzig, 1883) if
t ein gutgemeinter
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Verfuch, das Leben Eranachs im Zufammenhange und auf einem breitern

gefchichtlichen und kulturgefchichtlichen Hintergrunde zu erzählen. Abbildungen,
die doch bei einer Künftlerbiographie jeßt mit Recht für unerläßlich gelten,

hat keins diefer beiden Bücher. Einige wenige Nachbildungen Eranachfcher
Gemälde find der Lebensbefchreibung beigegeben, die fich im erften Bande von

Dohmes „Kunft und Künftlern des Mittelalters und der Neuzeit“ findet (Leipzig,
1877), einige weitere, vorzüglich ausgewählte der meifterhaften Charakteriftik
Eranachs, die Janitfchek in feiner „Gefchichte der Deutfchen Malerei“ (Berlin)

1890) gegeben hat. Eine Anzahl von Buchverzierungen, die Eranach zuge

fchrieben werden (Titeleinfaffungen und Initialen), hat Butfch im erften Bande

feiner „Bücherornamentik der Renaiffance“ (Leipzig, 1878) nachbilden laffen,

ein paar Vortriits G. Hirth in feinen „Bildern aus der Lutherzeit“ (München,
1883), eine Auswahl von Holzfchnitten aus illuftrirten Wittenberger Drucken

(dem Wittenberger Heiligtumsbuch, dem Vaffional Chriftj und Antichrifti und

der Luthcrfchen Bibelüberfehung) Muther in feiner „Deutfchen Bücherilluftra
tion der Gothik und Frührenaiffance“ (München, 1884). Das if

t aber alles,

was weitern Kreifen bis jetzt von Eranachs Werken zugänglich gemacht worden

ift. Wie wenig vermag aber das eine Vorftellung von feiner Künftlerfchaft

zu geben! Die haben bis jetzt doch uur die engen Kreife derer gehabt, die fich
aus Liebhaberei (als Sammler) oder von Berufs wegen (als Kunfthiftoriker
von Fach) von einer größern Anzahl von Originalen des Künftlers (Gemälden,

Holzfchnitten und Kupferftichen) Kenntnis verfchaffen konnten oder mußten.
Und felbft denen wird das Studium des Künftlers erfchwert durch einen Um

ftand: der Name Lukas Eranach bedeutet nicht bloß eine Künftlerperfönlichkeit.
er bedeutet vor allem auch eine Gefchäftsfirma.

Während uns Dürer und Holbein ausfchließlich oder faft ausfchließlih
als Künftler im heutigen Sinne geläufig find, if

t

Eranach immer ein halber

Handwerker gewefen; er if
t in der deutfchen Kunft der klaffifche Vertreter der

Übergangsftufe, auf der fich die Kunft vom Handwerk losringt. Das Maler

handwerk war in feiner Familie erblich. Schon fein Vater war in dem Städtchen

Kronach in Franken Maler gewefen: a putre altem grapbiaarn äicijeit, heißt es in

der Gedächtnisrede auf ihn, die kurz nach feinem Tode verfaßt und 1556 in den

Turmknopf der Wittenberger Stadtkirche gelegt wurde.*) Und Lukas Cranach

felbft leitete in Wittenberg eine große Malerwerkftatt, die alles lieferte, was der

heutige „Kunftmaler,“ aber auch alles, was der heutige Dekorationsmaler,

Stubenmaler. Anftreicher, Lackirer, Firmenfchreiber, Vergolder liefert. Bei

..Meifter Lukas“ in Wittenberg konnte man fich „konterfeien“ laffen, man

*) Graphic-am natürlich fiir pietariam; feit der Humaniftenzeit gefiel man fich in der

Anwendung griechifcher Ausdrücke. An den befchränkten Sinn unfrer heutigen „graphifcbcn“
Künfte if

t dabei nicht zu denken.
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konnte fich bei ihm ein Bildnis Luthers. ein Altarbild mit einer biblifchen
Szene. ein Bild zum Zimmerfchmuck mit einer mhthologifchen Darftellung be
ftellen; man konnte ihm aber auch den Anftrich eines Haufes. einer Mauer.
eines Brunnens. einer Stube. eines Ofens. eines Gitters. die Bemalung und

Vergoldung einer Bildfchnißerei. eines Fahnentuchs. eines Wappenfchildes.

einer Wetterfahue. eines Wagens. eines Schlittens. eines Sattels. eines Aus

hängefchildes übertragen. Er befchäftigte eine Menge Gefellen. die in der

felben Weife gelernt hatten und arbeiteten. wie er felbft gelernt hatte. als

Handwerker. von denen fich aber die gefchickteften und tüchtigften auch wieder

zu Künftlern emporfchwangen und ihn dann bei der Ausführung feiner zahl

reichen Kunftaufträge unterftühten. Daneben betrieb er einen Handel mit

Kunftblättern: er fertigte Kupferftiche und namentlich Holzfchnitte und drückte

fi
e auch felbft. und auch hierzu zog er fich mit der Zeit Gefellen heran; er

hatte alfo. um es in unferm vornehmen heutigen Deutfch zu fagen. ein „xylo

gcaphifches Jnftitut.“ Er brachte ferner die erfte Apotheke Wittenbergs. die
vr. Martin Polich. der erfte Rektor der Wittenberger Univerfität. bei der

Gründung der Univerfität eingerichtet hatte. nach Polichs Tode (1513) in feinen

Befih und führte fi
e fort. ein Gefchäft. das feiner Malerwerkftatt deshalb nicht

ganz fern lag. weil die Apotheker damals auch den Handel mit Farben beforgten.

Und noch etwas: unter feinen Gefellen tritt im Laufe der Zeit immer mehr

fein eignet Sohn Lukas hervor
- in der Kunftgefchichte Lukas Eranach der

Jüngere genannt; wenn er auch dem Vater an Begabung nachfteht. fo eignet

er fich doch deffen Kunftart völlig an. Aus diefem ganzen vielfeitigen Kunft-.

Handwerks- und Gefchäftsbetrieb. worin fo viele Hände thätig waren. ein

fcharfes und ungetrübtes Bild des Meifters felbft zu gewinnen. if
t eine fehr

fchwierige Aufgabe. Mit feinem Namen wird eine ungeheure Muffe von
Werken in Verbindung gebracht. und fi

e

find weit zerftreut: wer fi
e alle mit

eignen Augen fehen wollte, müßte jahrelange Reifen machen. Dennoch wird

und muß auch diefe Aufgabe einmal gelöft werden; erft -wenn fi
e gelöft fein

wird. werden wir Eranach kennen. Für weitere Kreife if
t er bisher wirklich

nicht viel mehr als ein Name gewefen.

Da ift denn ein Werk mit Freuden zu begrüßen. das foeben im Verlage

von G. Grote in Berlin erfchienen ift: Lucas Eranach. Sammlung von

Nachbildungen feiner vorzüglichften Holzfchnitte und feiner Stiche.

hergeftellt in der Reichsdruckerei und herausgegeben von F. Lippmann.

Direktor des königlichen Kupferftichfabinetts in Berlin. (Preis: 100 Mark.)
Dies Werk. ein ftatllicher Großfolioband. enthält auf 56 Tafeln die Nach

bildungen von 61 Eranachfchen Holzfchnitten und Kupferftichen. Die meifteu

davon find urfprünglich. wie viele Holzfchnitte und Kupferftiche Dürers. als

Einzelblätter erfchienen; fi
e wurden an Wände und Thüren genagelt und gingen

fo leicht zu Grunde. Auch unfre größten Kupferftichfammlungen befitzen daher
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keine vollftändige Sammlung; die Vorlagen haben aus verfchiednen Samm

lungen zufammengefucht werden müffen. Dabei if
t von mehreren Exemplaren

natürlich ftets das befte zur Nachbildung ausgewählt worden. Sämtliche Nach
bildungen find in der Größe der Originale hergeftellt und auf Büttenpapier

gedruckt; die Originale felbft haben, als fi
e die Vreffe verließen, gewiß nicht

fchöner ausgefehen, ja wahrfcheinlich nicht fo fchön. Der Herausgeber hat den

Tafeln einen kurzen erläuternden Text beigegeben, der feinerfeits wieder mit

einer Anzahl erläuternder Jlluftrationen verfehen ift. An der Spiße des

Bandes befindet fich eine vollendete Nachbildung des herrlichen Eranachfchen

Selbftbildniffes in der Uffiziengalerie in Florenz, Den Einband fchmücken in

Bunt- und Golddruck die beiden fächfifchen Wappen, das mit den Kurfchwertern
und das mit dem Rautenkranz, und das Eranachfche Monogramm.

Ju dem ganzen Werke tritt uns Eranach nur als Zeichner entgegen, nicht
als Maler; aber dafür haben wir hier den echten Eranach, „fein felbft Hand.“
wie es auf einem Leipziger Bilde heißt, das ihm zugefchrieben wird,*) und wir

haben ihn in feiner beften Zeit,

Von Eranach als Kupferftecher werden weitere Kreife bisher wohl über

haupt nicht viel gewußt haben. Wenn aber von Eranachfchen Holzfchnitten
die Rede ift, denkt wohl jeder zunächft an die Jlluftrationen der Lutherfchen
Bibelüberfeßung, an die Titeleinfaffungen, Titelbilder und Jlluftrationen zahl

reicher Wittenberger Flugfchriften aus der Reformationszeit, an die Bildniffe
der Reformatoren und der fächfifchen Fürften - lauter Erzeugniffe der
Eranachfchen Werkftatt aus den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren des

fechzehnten Jahrhunderts, an deren Herftellung außer Eranach felbft auch

manche untergeordnete Hände Anteil gehabt haben. Was dagegen in dem

vorliegenden Bande vereinigt ift, fällt alles vor diefe Zeit, es gehört in der

Hauptfache den erften beiden Jahrzehnten des fechzehnten Jahrhunderts an und

if
t

ficherlich meift eigenhändige Arbeit des Künftlers ohne fremde Zuthat.
Es if

t bekannt', daß Eranach im Jahre 1504, alfo im Alter von zwei
unddreißig Jahren, als Hofmaler in den Dienft Kurfürft Friedrichs des Weifen
trat. Zu danken hatte er diefe Berufung wahrfcheinlich dem Bilde, das er für
den Hauptaltar der 1503 geweihten Stiftskirche in Wittenberg gemalt hat, und

das 1760 bei dem Brande der Kirche zerftört worden ift. Es fehlt zwar an

*) Die Leipziger Stadtbibliothek befth außer einem guten gemalten Exemplar des „Luther
als Junker Georg“ auch noch das Bildnis eines jungen Mannes, das fich durch zwei Jn
fchriften auf feiner Rückfeite für ein Werk Eranachs ausgiebt. Am obern Rande fteht: „Meins
Grosvatern Gerhart Volk Eontrafet kurß hernaeh als er fein erftes Weib geeheliget, ift ab

gemahlet Anno 1518 vom alten Lucas Thrane-ch.“ und in der Mitte mit großer gotifeher
Schrift: „Anno domini xvcxviij Meifter Lucas fein felbft handt.“ Der feine. durmgeiftigie
Kopf mit den finnend blickenden Augen if

t voller Lebenswahrheit. th aber das Bild wirklich
von Cranach?

'
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einem urkundlihen Zeugnis dafür. daß diefes Bild fhon 1503 bei der Ein

weihung der Kirche vorhanden gewefen ift. und Nebenaltarbilder von Dürer.

die fih in der Kirche befanden. find nahweislih erft ein paar* Iahre fpäter

geliefert worden. Sollte aber die Kirche ohne ein Bild ihres Hauptaltars

geweiht und in Gebrauh genommen worden fein? Jedenfalls trat Eranach

fchon als fertiger Künftler und als Künftler von Ruf in des Kurfürften Dienfte.
Über feinen Bildungsgang if

t

nihts bekannt. Er wird. nahdem er bei feinem

Vater ausgelernt hatte. gewandert fein. aber fiherlih nur auf deutfhem Boden.

Italien hat er niht gefehen, in den Niederlanden if
t er erft 1508 einmal im

Auftrage feines fürftlihen Herrn auf kurze' Zeit gewefen. Von Werken Eranahs
aus der Zeit vor feiner Berufung if

t niht ein einziges bekannt geworden,
weder ein Gemälde. noh ein Stih. noh ein Holthnitt; vielleiht gehen fi

e

unter fremdem Namen. unter dem Namen der Meifter. bei denen er auf der

Wanderfhaft gearbeitet hat. Das frühefte nahweisbare Bild von ihm if
t die

„Ruhe auf der Flucht“ mit fpielenden und mufizirenden Engeln. früher im

Palazzo Sciarra in Rom. jeßt in der Sammlung des (kürzlich verftorbnen)
01-. Fiedler in Münhen, ein entzückendes Bild. das auf den erften Blick wohl
niemand für ein Eranachfhes hält (nahgebildet bei Ianitfhek). Unmittelbar
an diefes frühefte erhaltene Werk fhließt fih nun die vorliegende Auswahl
von Holthnitten und Kupferftiheu an.
Von den 53 Holthnitten diefes Bandes find 22 datirt. 31 undatirt.

Von den datirten if
t einer aus dem Jahre 1505. e
lf

find aus dem Iahre
1506. einer von 1508, fieben von»1509. je einer von 1516 und 1519. Von

den undatirten laffen fih aber noch zwei (oder drei) datiren. Es find nämlih
unter den Holthnitten auh vier bunte. die mit zwei Holzftöcken gedruckt find,
einem, der die Umriffe und Shatten fhwarz drückte. und einem. der einen farbigen,

gewöhnlih braunen Grund drückte und dabei weiße Lihter ftehen ließ. die aus
der Platte ausgefhnitten waren. Drei diefer Holthnitte find doppelt da.
einmal nur fhwarz (mit einer Platte gedruckt) und einmal bunt. Schon

Shuhardt hat vermutet. daß Eranah der erfte gewefen fei. der den Farben

holthnitt zu künftlerifhen Zwecken verwendet habe. und Lippmann erhebt
diefe Vermutung durh eine hübfhe Beweisführung zur Gewißheit. Eins der

doppelt vorhandnen Bilder nun. ein Geharnifhter zu Pferde. undatirt. if
t das

einemal fhwarz. das andremal gold auf blauem Grunde gedruckt; das Original

des Golddrucks befindet fih in einer englifhen Privatfammlung. Nun geht

aus Briefen Peutingers. des bekannten Rats Kaifer Maximilians, hervor. daß

Kurfürft Friedrih im Jahre 1507 „Kuriffer (d
. i. Küraffiere) von, Gold und

Silber durch Sein Fiirftlihe Gnaden Maler mit dem Druck gefertiget“ an

Kaifer Max gefhickt und-fich deffen Urteil darüber ausgebeten hat. Es kann
kein Zweifel fein. daß der goldgedruckte Geharnifhte einer diefer „Kuriffer“
von 1507 ift.
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Aber auch das fchöne Blatt „Chriftus und die Samariterin am Brunnen“

läßt fich vielleicht datiren, Es trc'igt an einem Stein des Brunnens die un

gewöhnliche Bezeichnung b 7 0, wiihrend andre Blätter immer nur mit b .0

bezeichnet find. Daß Cranach damit feinen Vornamen Lucas habe abkürzen

wollen. if
t

nicht recht wahrfaheinlich; wahrfcheinlicher ift, daß es „Lucas von

Cranach“ heißen foll. Nun erhielt Cranach von Friedrich dem Weifen feinen

Wappenbrief zu Neujahr 1508.*) Er hat zwar von feiner Standeserhöhung nie
Gebrauch gemacht, fondern if

t immer bei feinem bürgerlichen „Lucas Cranach“

geblieben. Es wäre aber doch möglich, daß er fich anfangs, um den Kurfürften

nicht zu kranken, einmal „von Cranach“ genannt hätte, fo wie i
n feinem Wappen

briefe fteht. Dann wiirde diefes Blatt in das Jahr 1508 gehören. Doch
möchte ic

h die Sache nicht für ficher ausgeben.
-

Das dritte Blatt, das fich datiren läßt, ift das herrliche Bildnis Luthers
als „Junker Georg“ mit dem Barte. Es if

t

auf keinen Fall erft nach Luthers

Rückkehr bon der Wartburg (im März 1522) gezeichnet, denn da wird Luther
fofort die ritterliche Verkleidung abgeworfen haben, da er fchon am nächften
Tage die Kanzel beftieg. Unzweifelhaft if

t es fchon im Dezember 1521 ent

ftanden, als Luther von der Wartburg aus heimlich auf einige Tage Wittenberg

befuchte. Auf diefen Befuch bezieht fich die bekannte Erzählung, daß er Cranach

habe rufen laffen, es fe
i

ein fremder Junker da, den er abkonterfeien folie.

Auch die Unterfchrift, die die friiheften Abdriicke des Bildes tragen:

Quaaeirnß kation, wdiea nbj [Koma potitno
[In 630 par Christian 'ira bnkborna acibne.

fagt nur, daß er noch lebe, wogegen fpäter Abdrücke verbreitet wurden, auf
denen es heißt, fo habe er ansgefehen, als er 1522 von Patmos nach Witten

berg zurückgekehrt fe
i

(rererone er kat-luna Wittenbergam Anna born. 1522),

Die Zeit jenes Befuchs aber if
t

genau bekannt, fi
e fällt in den Anfang De

zember 1521 z am 3
.

Dezember kam Luther durch Leipzig, eine Woche fpciter

nochmals,

Von den acht Kupferftichen if
t nur einer undatirt; von den datirten find

zwei von 1509, einer von 1510, drei von 1520, einer von 1521. Die fc'imt

lichen datirten Blätter alfo drängen fich in die fiebzehn Jahre von 1505 bis
1521 zufammen, in die Zeit vom dreiunddreißigften bis zum neunundvierzigftea

Lebensjahre Cranachs. Aus derfelben Zeit if
t das Wittenberger Heiligtums

buch (1509) und das Vaffional Chrifti und Antichrifti (1521). Aber auch die

*) In dem Datum des Wappenbriefs fteht überall. wo er abgedruckt ift. ein Fehler. Er
foll ausgeftellt fein „am Dienstag der heiligen Dreier König Tag“ 1508, Dreitönigstag

(der 6
,

Januar) fiel aber 1508 auf einen Donnerstag. Wahrfcheinlich fteht alfo im Original

„Dornftag,“ was man fiir Dienstag gelefen hat,
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undatirten Blätter ftammen unzweifelhaft alle aus diefer Zeit; der Herausgeber

wird fi
e wohl im wefentlihen rihtig zwifhen die datirten verteilt haben.

Die Blätter find aber nicht nur fämtlih aus der beften Zeit Cranachs.
die Holzfchnitte find auh ficher größtenteils von ihm felbft gefhnitten. Es

if
t ja lange eine Streitfrage gewefen. ob die alten deutfhen Meifter ihre Zeih

nungen felbft i
n Holz gefhnitten haben; manhe haben das lebhaft beftritten.

Gegenwärtig if
t man wohl allgemein zu der Überzeugung gekommen. daß wir

unter den alten Holthnitten. was den Anteil des erfindenden Künftlers be

trifft. verfchiedne Arten zu unterfheiden haben. und zwar folgende: 1
.

der

Künftler hat fein Bild felbft auf den Holzftock gezeihnet und auh gefhnitten;

2
.

der Künftler hat fein Bild felbft auf den Holzftock gezeichnet. aber das

Schneiden einem gewerbsmäßigen Formfchneider überlaffen; 3
.

der Künftler

hat fein Bild nur auf Papier gezeichnet und dem Formfchneider niht bloß
das Shneiden. fondern auh die Umzeihnung auf den Holzftock überlaffen.
Im erften Falle haben wir. wie bei dem Malerkupferftih oder der Maler

radirung. eine vollftändige Originalarbeit'des Künftlers vor uns. es müßte
denn fein. daß der Künftler im Holthneiden niht geübt gewefen wäre und

feine Zeihnung felbft verdorben hätte. Auch im zweiten Falle können wir noch
eine vollftändige Originalarbeit des Künftlers vor uns haben. vorausgefeht.

daß der Formfchneider geübt war. daß er dem Zeichner uachzufühlen ver

ftanden. und daß er gewiffenhaft gearbeitet hat; es kann aber auch fchon manches
von dem Original verloren gegangen fein. Jm dritten Falle wird diefe Gefahr
noch größer. am größten. wenn der erfindende Künftler niht verftanden hat
oder keine Luft gehabt hat. für die Technik des Holzfchnitts zu zeihnen. der

Formfchneider alfo beim Umzeihnen das Bild zugleih in die Technik des

Holzfchnitts hat überfeßen müffen. oder gar wenn der Künftler nur eine Skizze
geliefert und die Ausführung dem Formfhneider überlaffen hat; in folchen

Fällen braucht von dem Original nicht mehr viel übrig geblieben zu fein.
Von allen diefen Arten mit ihren mannihfaltigen Zwifhenarten find uns

unter den Holzfchnitten des fiinfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts gewiß

zahlreiche Proben erhalten. auch von der erften Art, Daß Künftler wie Dürer

und Cranach imftande gewefen find. ihre Bilder felbft zu fhneiden. kann gar

niht bezweifelt werden. Ebenfo wenig. daß ihnen alles daran gelegen fein mußte.
Bilder. die als Einzelblätter. alfo als felbftändige Kunftwerke in den Handel
kamen. nicht durch fremde Hände verderben zu laffen. Wir dürfen nicht glauben.
daß den alten Meiftern das Schneiden als Nebenfahe. als etwas handwerks
mäßiges erfchienen fei; das eigenhändige Schneiden in Holz ftand ihnen fo

hoch und war ihnen fo wihtig wie das eigenhändige Stehen. Erft als der

Maffenbedarf an illuftrirten Büchern entftand. mußten die Zeichner das Schneiden
mehr und mehr aufgeben und den gewerbsmäßigen Formfchneidern überlaffen.

Urtundliche Zeugniffe haben wir freilich weder dafür. daß Cranah einmal
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einem Formfchneider den Schnitt eines feiner Bilder aufgetragen oder ihn
dafür bezahlt hätte. noch dafür. daß er fie felbft gefchnitten hat. Aber die

Schnitte felbft reden eine deutliche Sprache. Wenn Blätter wie ..Venus und

Amor.“ ..Friedrich der Weife. die Madonna anbetend.“ ..Luther als Junker
Georg“ nicht von Cranach felbft gefchnitten find. dann hat er einen Forin

fchneider an der Seite gehabt. der ein ihm ebenbürtiger Künftler war. wie
etwa Ludwig Richter einen in Bürkner gehabt hat.
Es kann aber auch nicht zweifelhaft fein. daß Cranach feine Holzfchnitte

felbft gedruckt hat. Eine Buchdruckerei hat es in Wittenberg erft von 1509

an gegeben; es war die von Grünberg. die fich im Anguftinerklofter befand.
Grünberg hat denn auch das Heiligtumsbuch und das Paffional gedruckt.
Aber die großen Holzfchnitte von 1505 und 1506 können-nur aus Cranachs
eigner Preffe hervorgegangen fein. Dann hat er aber jedenfalls auch die

fpätern felber gedruckt. Grünberg war kein guter Drucker; Luther klagt über

die Nachläffigkeit und Fehlerhaftigkeit feiner Drucke
- wie hätte ihm Cranach

diefe Prachtblätter anvertrauen fallen? Und Prachtblätter find es zum guten

Teil. die uns hier geboten werden. Blätter. aus denen uns das Bild des

Künftlers doch wefentlich anders entgegentritt als bisher. Trügen fi
e

nicht

Cranachs Monogramm. man könnte manche faft für Dürerifch halten.
Eine Befprechung der einzelnen Blätter würde hier zu weit führen. Den

Gegenftänden nach find es vor allem Heiligenbilder. daneben ein paar mhtho
logifche Bilder. Turnier- und Jagdfzenen. darunter namentlich ein großes
Turnier mit köftlich charakterifirten Zufchauergruppen. einzelne Genrebilder.

endlich Porträts. unter den Kupferftichen namentlich eine Reihe höchft merk

würdiger Bildniffe Luthers (als Auguftinermönch) und Friedrichs des Weifen.
Die meiften Darftellungen zeigen eine Größe der Auffaffnng. eine Freiheit
und Breite der Formgebung. einen frifchen Naturalismus. ohne Manier. ja
felbft ein Schönheitsgefühl. wie es mancher bei Cranach gar nicht erwarten wird.

Das Bild. das wir aus dem vorliegenden Werke von Cranach als Zeichner
gewinnen. erhebt fich fo weit über das. das wir bisher “von ihm gehabt haben.

daß Lippmann geradezu annimmt: was man von fpätern Jiluftrationen und

Buchverzierungen bisher Cranach zugefchrieben habe. habe überhaupt nichts

mit ihm zu thun. ..Die Zeit um 1521. fagt er. bezeichnet einen Wendepunkt

in der künftlerifchen Thätigkeit Cranachs infofern. als er jeßt fein Schaffen

für den Holzfchnitt fo gut wie ganz einftellt und den Grabftichel des Kupfer

ftechers. den er, wenn auch felten. geführt. beifeite legt.“ Von den Titel

einfaffungen fagt er: ..Daß alle derartigen Bordüren erft nach 1520 vor

kommen. macht die Autorfchaft Cranachs an fich wenig wahrfcheinlich.“

Ich glaube. daß Lippmann hier etwas zu weit geht. Ift es nicht auch
ein Zirkelfchluß. erft zu behaupten: nach 1521 hat Cranach keine,Holzfchnitte

mehr gezeichnet. und dann zu fagen: was ihm der Art zugefchrieben wird. ift
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nicht von ihm, denn _es ift fpäter als 1521? Bedenken wir doch folgendes.
Unmittelbar nach Luthers Rückkehr von der Wartburg begann der Druckder

Bibelüberfeßung. Ausgegeben wurde fi
e

bekanntlich nach und nach, in fünf
Teilen.. Zuerft erfchien, im September 1522, das Neue Teftameut (mit
*21 großen Holzfchnitten zur Offenbarung). 1523 folgte der erfte Teil des
Alten Teftaments, die fünf Bücher Mofis (mit 11 großen Holzfchnitten), 1524
der zweite Teil, die Gefchichtsbücher von Jofua bis Esra und Nehemia (mit

3 großen und 21 kleinern Holzfchnitten) und der dritte Teil, Hiob, der
Pfalter, die Sprüche, der Prediger und das Hohe Lied (mit zwei großen

Holzfchnitten). Von den Propheten erfchienen dann einige zunächft einzeln,
1532 die erfte Gefamtausgabe: „Die Propheten alle deutfch" (ohne Bilder)
und 1534 die erfte Gefamtausgabe der Bibel. Die erften vier Teile druckte

und verlegte Melchior Lotter aus Leipzig, damals der befte Leipziger Drucker,

der auf Luthers Betrieb Ende 1519 eine Zweigdruckerei in Wittenberg er

richtet hatte, die feine beiden Söhne Melchior und Michael leiteten. Lotter

war mit Luther und Eranach befreundet, er hatte fogar feine Druckerei eine

Zeit lang in Eranachs Haufe. Später kam es zum Bruch. Lotter fiel bei

dem Kurfürften in Ungnade, der weitere Verlag der Bibel wurde ihm ent

zogen und ging in die Hände Eranachs und des Goldfchniieds Chriftian
Döring über, die fich dazu einen andern. einen Wittenberger Drucker nahmen:

Hans Luft, der wahrfcheinlich der Gefchäftsnachfolger Grünbergs war. Diefer
druckte für Cranachs und Döriugs Rechnung die Propheten und dann auch die

ganze Bibel'") In folchem Verhältnis ftand Cranach zu dem Druck und dem Ver
tricbe der Lutherfchen Bibelüberfehung. Und da foll er an den Jlluftrationen des

Werkes unbeteiligt gewefen fein? Es ift wahr, *die Bilder zur Offenbarung

lehnen fich eng an Dürer an, aber thun das nicht auch andre, unzweifelhaft

Cranachfche Blätter? Es ift ferner wahr, nicht ein einziges diefer Bilder trägt
feinen Namen oder feine Marke, die bekannte geflügelte Schlange, aber find

nicht auch andre, unzweifelhaft Eranachfche Blätter unbezeichnet? Auf dem

Schlußbild der Offenbarung find unten die Buchftaben lil? und daneben ein
Schnißmeffer wie ausgewifcht in den Sand gezeichnet; aber das if

t

nicht

der Name des Zeichners, fondern unzweifelhaft der des Holzfchneiders, der

fich hier am Ende feiner Arbeit in aller Befcheidenheit feinen Anteil gewahrt

hat. Bon den Bildern zu den Büchern Mofis fagt Muther: „Bon wem diefe
herrühren, if

t

ganz unficher. In ihnen ift gar nichts, was an die Art-Erauachs
erinnerte. Jm Schnitt find fi

e

fehr verfchieden“; ähnlich urteilt er über die

Bilder zu den Gefchichtsbüchern. Jch kann dem nicht beiftimmen. Diefe Bilder

find rafch gemacht, manche find im Schnitt verdorben + es galt Eile beim

*) Vergl. meinen Auffaß: Luthers Vibeldrucker (in den Grenzvoten 1878-111- S.281
bis 301). .

Grenzboten [7 1895 37
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Druck - das Neue Teftament if
t in drei Abfrhnitten gleichzeitig gedruckt

worden! *, aber ic
h

zweifle nicht im geringften, daß fi
e von Cranach felbft

gezeichnet find, und es wäre fehr dankenswert gewefen, wenn Lippmann eine

kleine Auswahl davon als Vroben in fein Werk mit aufgenommen hätte. Das

felbe gilt von den Buchverzierungen, Titeleinfaffungen und Titelbildern.*)
Unter den wenigen Blättern, die der Herausgeber aus der Zeit nah

1521 noch mitteilt. if
t

ein Bildnis Georg Rhaus, des ehemaligen Leipziger

Alfa war ich Seat-gAha efkalr/
D0 ich nu [ech-zig far was a .

?ond nam darnach gar bald mein end/
Heß-*1h mein geifk in (Secres hend .

Anne. rn. D. xlvü'f'.

Thomaskantors, der fpäter ebenfalls nach Wittenberg ging und dort eine

Druckerei anfing, in der er namentlich mufikalifche Werke drückte. Unter

*) Gerade die fchönfte Titeleinfaffung) die mit den mufizlrenden Engeln, die neuerdings

auf den Titelblättern der großen Weimarer Ausgabe von Luthers Werken nachgebildet worden if
t.

if
t

freilich nicht von Era-lach) fondern von dem Künftler 6. ll., den man friiher ohne jeden
Grund Gottfried Leigel nannte (nicht Hans Leigel. wie Lippmann fchreibt)) jetzt Georg Lem

berger nennt (nicht Johann Lemberger, wie Lippmauu fchreibt). Das Blatt ift unten links
mit (k bb) bezeichnet; (i und b ftehen verkehrt.
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anderm if
t das berühmte ..Wittenbergifm deudfch Geiftlim Gefangbümlein“

von Johann Walther aus feinem Verlage hervorgegangen (1544). Geftorbeu

if
t er in Wittenberg am 6. Auguft 1548. Das Bild. das Lippmann mit

leilt. if
t aus einem llortuluv animae genommen. den Rhaw felbft verfaßt

und gedruckt hat. und zeigt ihn bartlos und mit der Mühe auf dem Köpfe.

wie die Unterjmrijt jagt. im Alter von 54 Jahren. Zufällig kann ic
h

hier

ein Gegenftück dazu mitteilen. das aus einer fpätern Ausgabe desjelben 1101.-.

talar ftammt (von 1552) und den wackern Helfer am Reformationswerke

jechzig Jahre alt. kurz vor feinem Tode zeigt. barhäuptig und mit vollem
Barte. -
Einer befondern Empfehlung bedarf das koftbare Werk. das uns mit diefen

Nambildungen Cranachfcher Holzfchnitte und Kupferftime geboten wird. nimt;

begüterte Kunjtfreunde werden es jim nimt entgehen laffen. Smade. daß man

auch hier wieder die jmmerzliche Erfahrung macht wie bei jo vielen ähnlichen

Pramtwerken: daß die fmöne. reime. faft feftliche Druckausftattung einem Text zu
gute gekommen ift. der remt wenig feftlimes hat. Durch die eingefügten Abbil

dungen if
t er auf zwanzig Foliofeiten ausgedehnt worden. er ließe fich aber bequem

auf ebenfo viel Oktavfeiten drucken. es if
t

alfo ein kurzer Anffah. Dennoch if
t der

Verfaffer nimt imftande gewefen oder hat es nimt für der Mühe wert gehalten.

den geringen Stoff einigermaßen überfimtlim anzuordnen. er hat alles nur äußer

lich aneinandergejmoben. Bald taftet er jim an der Lebensgejmichte Eranachs.
bald an dem Gegenftande der Bilder. bald an der Temnik der Bilder weiter; bei

läufige Erläuterungen. die in Anmerkungen hätten untergebracht werden müffen.

find mitten in den Text gefmoben und ftören dort den Zufammenhang; felbft
Wiederholungen find nimt vermieden.*) Ebenfo fchlimm fteht es um die

Sprache: auf der einen Seite if
t

fi
e wortreim und gejpreizt. auf der andern

unbeholfen und fehlerhaft. Einmal will Lippmann jagen: ..Ein fo frommer

Mann aum Eranach war“; das drückt er fo aus: ..Eine jo bedeutungsvolle

Rolle das religiöje Moment im perfönlimen Leben Eranams fpielt.“ Von

malerifch behandelten Kupferftichen jagt er. daß in ihnen ..eine ftark accentuirte

malerifme Haltung vorherrfche. und die ganze Fläme mit mannimfam variirter

Bearbeitung gedeckt erfmeine." von den Zeitabjmnitten der Weltgefmichte:

..Wie die hijtorijmen Epochen. die wir als Jahrhunderte bezeimnen. nirgends
genau mit der Zählung zufammenfallen. in der ein neues Jahrhundert b

e

ginnt.“ Za jo anjpruchsvollem Gefpreiz wollen dann freilich Hilflofigkeiten
und Fehler fmlemt paffen. Der Verfaffer jmreibt Saßverbindungen hin. wie

Seite 4: was Eranach leugnete und demgemäß nicht bezahlen wollte
- Seite 8:

Kunftwerke. auf deren Erörterung wir hier verzimten und uns auf die Frage

k) Vgl. was S. 7 und S. 11 über die Turniere. S. 5 und S. 18 über den ..kleinen
Kardinal“ gejagt ift.
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befchränken müffen. Die erzählenden Partien pendeln unaufhörlich zwifchen

Präfens und Präteritum hin und her (S. 8: Das Ziel, das Eranach vor
fchwebt, war, farbige Wirkung zu erzielen). Dazu kommt bisweilen ein

doppeltes Präteritum, wie Seite 8: fpäter mochte die Schulter dem Künftler
als ftörend erfchienen fein (ftatt: mag erfchienen fein oder mochte

erfcheinen)
- Seite 15: andrerfeits mochten die Arbeiten für den Kur

fürften ihm nicht mehr die Muße gelaffen haben. Auf dem gefpannteften

Fuße fteht Lippmann mit den Präpofitionen; über deren Sinn und Fügung

if
t er fich fo wenig klar, daß man manchmal zweifeln möchte, ob er überhaupt

ein Deutfcher fei. Gleich auf der erften Seite fteht der unglaubliche Sah:
„ Über die Jugendzeit, die Bildung und die künftlerifche Entwicklung Eranachs
liegt ein undurchdringliches Dunkel!*) Seite 5 heißt es: zwifchen 1507 bis
1512 - Seite 18: aus den Rechnungen erfahren wir von umfänglichen Unter
nehmungen ... Jagdbilder, Aufträge für Porträts und vieles andre -
Seite 19: mit Malen fleißig thätig - die Malereien des Sohnes find
äußerlich von denen des Vaters kenntlich. Seite 15 if

t von „Vermutungen

anftellen“ die Rede; Vermutungen werden aber aufgeftellt, Betrachtungen und

Unterfuchungen werden angeftellt.

Jch weiß recht wohl, daß heute Taufende von wiffenfchaftlichen Auffähen

in Zeitfchriften und Zeitungen nicht beffer gefchrieben werden als diefer

Auffaß Lippmanns. Aber hier handelt fichs um ein Werk, bei dem das Geld

und die Technik geleiftet haben, was fi
e nur (eiften können; hätte fich da der

Herausgeber feine geiftige Arbeit nicht auch ein bischen faurer machen können?

Das Werk wird in vielen Exemplaren ins Ausland gehen: nach Frankreich,
England, Amerika >- wollen wir uns denn ewig vor dem Auslande durch
die Gleichgiltigkeit gegen unfre Mutterfprache bloßftelleu?

Leipzig G. w.

*) Ein Druckfehler kann das nicht fein, obwohl es auch an folchen nicht fehltf fogar

fehr ftörenden. z. V. S. 8: in der etwas kranfen Bildung feiner etwas kraufen Re

naiffanceornamente
- S. 4: Cranach hat keine Aufzeichnungen oder fchriftliche Äußerung...

wie Dürer - S. 7: Für die „Verfuchung des Antonius“ if
t Dürer in der kernigen Behand

lung dcs Holzfchnitts fein Vorbild für gewefen - S. 15: Georg Rhaw, der fett 1521 in

Wittenberg thätig und fich ein nicht geringes Verdienft erworben hatte.
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Berichtigung.

In dem Auffaße „Die Prügelftrafe in der Volksfhule“ (Jahrgang 54.
Nr. 40 diefer Zeitfchrift) enthält der Abfaß 4. Zühtigung von Schulkindern
in Zöbliß betreffend. mehrfahe Unrihtigkeiteu.

Nah den amtlichen Ermittelungen der Königlihen Bezirksfhulinfpektion
Marienberg und der Königlihen Kreishauptmannfchaft Zwickau fieht vielmehr
folgendes feft:

1. Die Strafen find niht auf Grund eines beftrittenen Verdahtes verhängt

worden. vielmehr find fämtlihe dreizehn Knaben. welhe am 7. Iuni 1894
mit körperliher Zühtigung beftraft worden find, geftändig gewefen. beim

Auffuhen von Vogelneftern und beim Ausnehmen und Zerftören der Gefundnen

beteiligt gewefen zu fein.
2. Es hat niht jeder der Knaben zwanzig Hiebe erhalten. vielmehr

haben neun Knaben bis zu fieben. und je einer acht. neun. e
lf und fiebzehn

Schläge bekommen. je nah ihrem körperlichen Zuftande und dem Grade ihrer

Strafbarkeit.

3
.

Die Shläge find niht auf den „entblößten Hintern“ gegeben worden.

vielmehr if
t

diefer in allen Fällen mit dem Hemd. bei einem Knaben auh mit
den Hofen bedeckt gewefen.

4. Es if
t

unwahr. daß ein Knabe Krämpfe bekommen habe, daß das

Blut an den Beinen heruntergelaufen fei. daß fhwere Verletzungen. Blafen
lädirungen ufw. vorgekommen feien. Vielmehr ift bei feinem der Beftraften

irgendein Nahteil für die Gefundheit duch die Strafe entftanden.
Marienberg. am 24. Oktober 1895.

Königlihe Amtshauptmannfhaft.
von Loeben.M_

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Eine bewegte Wohe. Die vorige Wehe war fo reih an intereffanten
Ereigniffen. daß wir wenigftens einiges davon für zukünftige Grenzbotenlefer auf
zeihneu müffen. In Baden haben das Zentrum und die kleinen Parteien zufammen
bei der Landtagswahl ein Mandat mehr herausgefchlagen als die Nationalliberalen;

e
s

if
t

diefen alfo niht gelungen. die fo lange Zeit hindurh behauptete nnd bei der

vorigen Wahl verlorne Herrfhaft wieder zu erringen; damit if
t die nationalliberale

Ara auch in ihrer leßten Zufluhtsftätte abgelaufen. In Baiern befinden fih die
.Patrioten“ arg in der Klemme; es wird ihnen auf die Dauer immer unmögliher,
das Buhlen um die Gunft des Hofes. das fi

e monarhifhe Gefinnung nennen. mit

ihrer angeblihen Volksfreundlihkeit zu vereinigen. Nur wenige Sozialdemokraten
und Bauernbiindler fißen nebft einem Demokraten in der Kammer. aber diefe wenigen
Männer find ganz fhrecklihe Hehte im Karpfenteih. Das Land applaudirt ihnen
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und äußert iiber die Kammermehrheit, unter der jetzt die vereinigten Ultramontanen,

Nationalliberalen. Konfervativen und Freifinnigen zu verftehen find, abwechfelnd
Unwillen und Heiterkeit. Die lahme Interpellation der „Patrioten“ wegen Fuchs
miihl, die Sophismen, mit denen das beantragte Mißtrauensvotum abgelehnt wurde,

das Widerftreben der Partei, die fich als Schüßerin des Reichstagswahlrechts auf
fpielt, gegen eine gründliche Reform des Landtagswahlrechts zeigten die Herren
beftändig in der Haltung von Soldaten, die fich anftellen, als griffen fie den Feind
an, wiihrend fi

e
nach einem geheimen Vertrage mit diefem in die Luft fchießen.

So fehr find Regierung und Kammermehrheit durch die Volksftimmung in die

Enge getrieben worden, daß man fich jth dazu verfteht, die von br. Kleitner ab
gefaßte Befchwerdefchrift der Waldbauern nach zweijährigem Jgnoriren endlich zu

beachten und Abhilfe zu verfprechen. Recht luftig if
t es, zu beobachten, wie die

Bauern in diefem Falle, wo fi
e

fich nicht als Vorfpann fiir fremde Zwecke g
e

brauchen laffen. vielmehr ihre eignen Jntereffen gegen die der großen Herren geltend

machen, von den eifrigen Gönnern der Landwirtfchaft und des Mittelftandes Dick

köpfe gefcholten werden, die fich i
n keine gefeyliche Ordnung fügen wollten.

Das dritte if
t der Krieg aller gegen alle in der konfervativen Partei. Die

Konfervative Korrefpondenz fiigt die „fozialiftifchen“ Paftoren von der Partei ab,
die „den Klaffenhaß fchiiren und Unfrieden fiien,“ Der Reichsbote erwidert darauf:
„Wir hätten gewünfcht, die Konfervative Korrefpondenz hatte ihre energifche War
nung vor Erregung von Unzufriedenheit nicht bloß gegen die fozialiftifchen Paftoren,

fondern auch gegen andre Leute und andre Beftrebungen gerichtet, wo es ebenfo
not thäte. weil man auch dort vorhandne Mißfta'nde auffpiirt, mit den fchw'arzeften

Farben ausmalt und den Leuten vorredet, wie fi
e alles aufbieten müßten, um fich

beffere Zuftiinde zu erzwingen.“ Die Deutfche Tageszeitung nennt diefen Wunfch
„eine Unverfchämtheit erfter Klaffe“; vielmehr thue es Not, „folche Elemente zu

eliminiren, die darnach lechzen, Hofluft zu atmen.“ Seinerfeits wird das Organ
der Agrarier von der Norddeutfchen Allgemeinen wegen der „Uberfchiißung feiner
Pofition“ abgekanzelt, die darin liege, daß es den Landwirtfchaftsminifter wegen

feiner in Ratibor gefailnen Außerungen gegen den Antrag Kaniß und die Währungs
iinderung zur Rede ftellt. Nehmen wir hinzu, daß der Freiherr von Mirbach vor

Gericht Stöckers Volk „ein fehr bösartiges Blatt“ genannt hat, und daß hiu
wiederum das Deutfche Tageblatt feine Empörung ausfpricht iiber die Unterhand
lungen des Herrn Oberhofmeifters mit Singer, fo hat man wohl alles beifammen,
was der konfervativen Partei ihre 'cirgften Feinde wünfchen können, Wenn jemand
das thörichte Anfinnen an uns ftellte, wir follten uns einer Partei verfchreiben,
und uns zunächft die konfervative vorfchlüge, fo könnten wir doch vernünftigerweife
nur mit der Frage antworten: welcher konfervativen Partei?
Das vierte merkwürdige Ereignis ift die Niederlage des Freiherrn von Huene

im Wahlkreife Pleß-thnik und die Wahl des Polenkandidaten, des Rechtsanwalts
Radwanski. Unter den drei Urfachen, die fiir diefen Wandel angeführt werden,
verdient die eine, daß .Queue nicht agrarifch genug fei, keine Beachtung; zwifchen
den oberfchlefifchen Kleinbauern und den Hauptern des Bundes der Landwirte

befteht keine Jntereffengemeinfchaft. Dagegen if
t es richtig, daß Radwanskis Polentum

gezogen hat. Die polnifche Agitation if
t

felt einigen Jahren in Oberfchlefien erftarkt.
nicht aus Schwärmerei fiir die Wiederherftellung Polens, von dem Schlefien feit
fieben Jahrhunderten thatfiichlich und felt fechftehalb Jahrhunderten auch ftaats

rechtlich losgelöft und das den Wafferpolaken gleichgiltig ift, fondern des Sprach
zwangs wegen. Solange in der Schule beide Sprachen gelehrt wurden, freuten
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fich die Leute über die Fortfhritte ihrer Kinder im Deutfchen; feitdem aber ihre
Mutterfprahe verpönt ift. fagen fie: Nu gerade niht! Wenn den Zentrumsleuten
vorgehalten wird: Das habt ihr nun von eurer Unterftüßung des Polentnms. er
widern fie: Wo find denn die Erfolge eurer Zwangsgermanifationi) Doh die
Haupturfahe if

t eine fozialiftifh angehauchte demokratifhe Bewegung. Die Shle
fifche Zeitung. die feit Wochen forgfältig alle die Wahl betreffenden Preßäußerungen
zufammengetragen hat. if

t

derfelben Anfiht. und fi
e

hebt hervor. daß die jüngere

Geiftlichkeit vielfah fo denke wie Pfarrer Ring in Nicolai. der erklärt habe: ..Es

if
t eine heilige Wahrheit. daß mehr auf das Volk Rückfiht zu nehmen if
t als auf

die paar Herren. die im Wahlkreife wohnen.“ Gegen Huene hat das Polenorgan
Katolik angeführt. er habe das volksfreundlihe Wildfchadengefeh des frühern Ab
geordneten Conrad verftümmelt. fein Verhalten in der Frage der ..Bismarckehrung“

habe das ganze Zentrum mit Entrüftung erfüllt; er fe
i

für Befhränkung des bäuer

lichen Erbrechts und der bäuerlihen Wehfelfähigkeit (was alles niht ganz richtig ift).
er fe

i

ein großer Herr. habe daher andre Intereffen als die kleinen Leute nnd
kenne deren Leiden niht. er kenne insbefondre die büreaukratifchen Plackereien niht.
die die Grenzbewohner beim Viehgefhäft zu erdulden hätten. fowie die ungerehte

Verteilung der Schullaften zwifchen Gntsbezirken und Gemeinden; endlih fe
i

er

gegen den weitern Ausbau der Arbeiterfhuhgefehgebung. Ein Berichterftatter des
Vorwärts hat im oberfhlefifhen Induftriebezirk die Arbeiter. unbefhadet ihrer

unerfchütterten Gläubigkeit und Frömmigkeit. voll Erbitterung gegen die Geiftlichkeit
gefunden. die es mit den Herren halte; insbefoudre foll die Lage der Arbeiter i

n

den Gruben des Zentrumsführers Grafen Balleftrem fehr fchlimm. auf den könig

lichen Gruben und Hütten dagegen viel beffer fein. Man fieht. im Often wie
im Südweften fällt es der Zentrumspartei immer fchwerer. den ariftokratifheu und

den demokratifhen Flügel zufammenzuhalten.
Ein fhlefifhes Blatt. wenn wir uns reht erinnern die Breslauer Zeitung.

wollte erfahren haben. daß auh der im benachbarten Tefchen eingekerkerte k'. Sto
jalowski eingewirkt habe. Und es if

t

wohl möglich. daß die Verfolgung eines

Bauernheilands jenfeits der Grenze die Leute erbittert hat. es if
t

auh möglih.
daß die Wellen der galizifhen Bauernbewegung felbft über die Grenze gefchlagen

haben. Dem genannten apoftolifhen Manne. dem fein epiaeopue praprjua. der

Erzbifchof von Antivari. das befte. und der geiftlihe Beherrfher feines gegen
wärtigen Aufenthaltsorts. der Kardinal Kopp. kein fchlechtes Zeugnis ausgeftellt
hat. if

t

bekanntlih am 9
. Oktober der am 8. Oktober nah telegraphifher Ver

ftändigung Badenis mit dem Vatikan ausgefertigte Ausweifungsbefehl des Nuutius
Agliardi durh den k

. k. Polizeikommiffar Banah aus Krakau in den „Kerker gebraht
worden. Diefe Ausweifung eines öfterreihifhen Unterthanen aus Ofterreich durch
einen päpftlichen Nuntius. die Polonifirung der öfterreihifhen Regierung und die

unerhörten Gewaltthaten. die bei den letzten galizifhen Landtagswahlen unter" dem

Schuhe des damaligen Statthalters von Galizien und jetzigen Regenten von Ofter

reih verübt worden find. haben unfre. den genannten Ländern benachbarten Blätter
vor lauter abeffhnifchen. madagaffifhen und füdweftafrikanifhen Gefchichten .immer

noch niht zu würdigen Zeit gefunden. auh die niht. zu deren Spezialitäten fonft
die Schilderung der polnifhen Wirtfchaft in Galizien gehörte. Den öfterreihifhen
Blättern gegenüber. die fih mit der Sahe befhäftigen. beobachtet Badeni das
denkbar einfahfte Verfahren; er läßt fi

e konfisziren. aber der Staatsanwalt unter
läßt die für folche Fälle vorgefchrievne gerihtlihe Verfolgung. fodaß es zu keiner
Erörterung der heikelu Sahen vor Gericht kommt. Am 24. haben die Abgeordneten
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Kronawetter. Pernerftorffer und Genoffen diefer Dinge wegen an den Minifter
präfidenten eine Interpellation gerichtet. die heute, am 5. November. noch der Be
antwortung harrt. Die Wahl Luegers zum Bürgermeifter von Wien vervollftändigt
das Bild der Lage in Ofterreich.
In Frankreich hat die fchmuhige Südbahnangelegenheit das Minifterium ge

ftürzt. ein Beweis dafür. daß fich die leitenden Kreife des Landes bei aller Kor

ruption einen im Vergleich mit Italien beträchtlichen Grad von Auftands- und

Schamgefühl bewahrt haben,

Von der fechften Großm acht. Der Wiener Liberalismus erlebt bittere
Tage. Zuerft erlitt er eine furchtbare Niederlage bei den Wahlen für den neuen
Gemeinderat (l7. September ff.). dann kam ein neuer Ackerbauminifter. der fich
erkühnte. der Spekulation mit Bodenfriichten feinen Handfchuh hinzuwerfen. und

nun erklärt gar der Präfident des Minifteriums. diefes wolle fich nicht von dem

Parlament führen laffen. fondern felbft führen. Den heiligften Befißtümern des

Wiener Liberalismus. der Judenherrfchaft. der Börfe. dem Getreidewucher droht
Gefahr
- Wien und mit ihm ganz Ofterreich ..verfinkt im Schlamme. wird der

Welt zum Gefpött. Wehe!“
Niemand. der die fogenannten führenden Organe des Wiener Liberalismus

im Laufe der leßten Jahre mit einiger Aufmerkfamkeit gelefen hatte. konnte durch
die Auflehnung des dortigen Bürgertums gegen die herrfchende Partei überrafcht
werden. wenn auch nur wenige einen folchen Zufammenbruch vorausgefehen haben
werden. Nur die Hauptfchuldigen. eben jene Zeitungen. fcheinen keine Ahnung
von dem gehabt zu haben. was fich vorbereitete. denn fie hatten iu den erften
Tagen nach dem Wahlfiege gänzlich den Kopf verloren. Man if

t von ihnen Klagen

zu hören gewohnt über die rohe Sprache der gegnerifchen Blätter. Uns find folche
nicht zugänglich. aber das. was die andern in ihrer Beftürzung und Augft heraus
fprudelten. dürften die „Antifemiten“ kaum überboten haben. Zwifchen finftern
Prophezeiungen wimmelte es von den gröbften Schimpfworten. Plötzlich wurde

entdeckt. daß Volkesftimme nicht immer Gottesftimme fei. daß man die Stimmen

nicht zählen. fondern wägen müffe. Und da beim Befiße 'auch die Intelligenz fei.
.müffe von Rechts wegen das ungünftige Wahlergebnis einfach für ungiltig .erklärt
werden. Auf allen Seiten fuchte man' Hilfe. bei den Ungarn. bei den Polen. bei
den chhecheu. .und jede bedenkliche Äußerung in deutfchen Zeitungen wurde mit

Triumph wiedergegeben. als ob die deutfche Regierung gegen die Wiener Wähler
mobilmachen wolle. So erlebte die Norddeutfche Allgemeine Zeitung. von der man
nie weiß. wem fi

e gerade als Sprachrohr dient. die feltne Genugthuung. ob ihrer

ftaatsmännifchen Weisheit gepriefen zu werden. Das bemerkenswertefte aber leiftete
die Neue Freie Preffe. die allerdings von jeher gelehrt hat. daß fich keiner liberal

nennen dürfe. der nicht das freie Spiel der Kräfte. die konfeffionslofe Schule. die
Befehung aller Staatsämter mit Inden als Glaubensartikel befchwöre. die fich dies
mal jedoch ohne Vorbehalt als Organ des Judentums bekannte. ..Perfönliche Ge

fühle vor der Öffentlichkeit auszufpinnen. mag fonft aufdringlich fein.“ begann der

Artikel; aber die „Beleidigung“ die von der Wiener Bürgerfchaft den Juden durch
die Wahlen zugefügt worden ift. zwingt diefe. ihre Würde zu wahren. ..Die
Neigung zum Übermnt if

t uns ftets fremd geblieben.“ heißt es weiter. und nun

werden die Glaubensgenoffen dringend ermahnt. befcheiden und zurückhaltend zu
werden. mit ihrem Reichtum nicht zu prnnken ufw.. ..das freiwillige Ghetto. das

fich jeder durch eignen Enifchluß ziehen kann. hat einen großen Vorteil. Es fchüßt
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vor der Berührung mit der widerwärtigften Ausartnng des Herzens und der Ge

finnung.“ Wie mögen die Wiener Antifemiten über diefe Säße gelacht haben!
Wenn die Juden, in deren Namen da gefprohen wurde, es über fih vermöhten,
unter ihresgleichen zu bleiben, niht darauf verfeffen wären, fich überall einzu
drängen, am hartnäckigften dort, wo man fi

e niht haben will, fo hätte der Anti

femitismus nie feine jeßige Verbreitung erhalten. Mit den Inden, die fih wirklich
eins fühlen mit der Nation, unter der fi

e leben, verkehrt jeder Gebildete auf dem

Fuße der Gleichheit. Aber gerade das findet der Artikelfchreiber am empörendften,

daß gebildete Ehriften im gefelligen oder gefhäftlichen Verkehr auh Juden gegen
über die üblichen Formen beobachten, und dennoch

- für Antiliberale ftimmen!
Viel begründeter wäre derVorwurf. daß Leute aus jüdifhem Stamme, die auf
richtig europäifh, deutfh, hriftlich geworden find, in jedem Konflikt, gleih dem

fiatken Raffengefühl nachgebend, fich auf die Seite derer ftellen, mit denen fi
e

nichts mehr gemein haben als die Abftammung.
Der Artikel weiß natürlich beffer, was der ganzen Bewegung zu Grunde

liegt, Niht etwa religiöfer Eifer, den der Verfaffer bei „Frömmlern“ noch be
greifen würde, auh niht „der Kampf gegen das, was jüdifches Kapital genannt
wird, denn die kleinften Haufirer und Krämer, der jüdifhe Mittelftand, leiden
viel mehr als die Millionäre. die das Grollen nur durh die Fenfterläden ihrer
Paläfte vernehmen. Nein. in diefer fozialen Baftardbewegung if

t der gemeine

Kißel zu fpüren, den Fuß auf einen fremden Nacken zu fehen nnd ein äußeres
Merkmal durch Mißbrauch in einen rechtlichen Vorzug zu verwandeln ufw.“

th auch der Sinn des „Mißbrauchs eines äußern Merkmals“ dunkel, fo

zeigt doh die ganze gefhmackvolle Auseinanderfeßung klar. daß fih die' jüdifchen
Zeitungen bei Ermittlung der Urfachen der Niederlage der fehften Großmaht an
das Vorbild der revanhebrütenden Franzofen halten. Die Arier wollen die Juden
knechten. wie Preußen eroberungsfüchtig das friedliche Frankreich anfiel. „Shleihende
Heuchler“ haben den „betrunknen, unwiffenden Hausknechten“ Unterftüßung ge

währt. wie die durch deutfhes Geld beftohnen Generale Armeen und Feftungeu

auslieferten. Die verratnen Gefhlagnen find fich keiner Schuld bewußt! Und doch

if
t niemand beffer in der Lage, die Erfcheinung natiirlih zu erklären, als die fo

genannten .,judenliberalen“ Zeitungen. In ihren eignen Spalten können fi
e finden,

daß es eine Beleidigung und Herausforderung iftf fih Chrift zu nennen, daß die
Forderung eines in chriftlihem Geifte erteilten erften Unterrihts inder Volksfhnle
abfolut niht zu_ bewilligen ift, daß Ausbeutung des Handwerks durch Großinduftrie
und Zwifhenhandel zu den Grundfteinen des modernen Staats gehört, daß es un

fittlih ift. den Quellen des „modernen“ Reichtums nachzuforfchen, daß National

gefinnte, die niht den Judenliberalen Heeresfolge leiften, Verräter an Vaterland
nnd Freiheit find. Und wenn die Journaliften einmal auf die Namen der ehren
werten Herren achten wollten, die ihnen nnter Tagesneuigkeiteu und Ankündigungen

am häufigften begegnen, fo würde ihnen vielleicht einiges klar werden. Oder können

Namen niht auh zum „äußern Merkmal“ werden? Nun beachte man einmal die
Namen von Advokaten, die fih als Verteidiger durch rabnliftifche Findigkeit und
durch unverfhämtes ,Auftreten gegen Rihter und Staatsanwälte hervorthun, - von
.,Führern,** die Arbeiter zur Arbeitseinftellung hehen, deren Erfolg fo oft darin

befteht und beftehen muß, daß die Streikenden ihre Erfparniffe aufzehren und ums

Brot kommen, - von andern Volksfreunden, die den kleinen Mann zu Börfeu
fpekulationen „mit ficherm Gewinne“ verleiten wollen.

-* von den Verfaffern von
marktfhreierifhen, meift in dem fhlechteften Deutfch abgefaßten Verkaufs: oder Ans
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verkaufsankündigungen, „zu Spottpreifen,“ „unter dem Einkaufspreife“ u. dgl. m.,
-

von Ärzten, die „geheime Krankheiten ohne Störung im Berufe“ heilen oder den

Erfindern von Geheimmitteln Zengniffe ausftellen,
- von Verkäufern „hhgienifcher

Spezialitäten,“ - von den Haupthelden in Wuher- und Schwindelprozeffen, _
von „Konfektionären,“ die den Nähterinnen den Hungerlohn noh durch raffinirte
Kniffe fhmälern ufw. Natürlih kennen wir die ftetige Antwort auf folhe Be
merkungen, nämlich: „Daran tragt ihr die-'Schuld durch tanfendjährige Unterdrückung,

durch Ausfchluß der Juden von allen Amtern und höhern Lebensftellungen, ihr
Arier und Ehriften,“ womit denn all die Völker des Altertums, die fih von den
Israeliten niht beherrfchen laffen wollten, zu Ariern und Ehriften geftempelt werden.
Der energifhe Broteft gegen folhe politifhe und fozialpolitifhe Lehrmeinungen

und ihre praktifhe Durchführung kann niht im mindeften befremden. Ob die fieg

reihe Partei einen verftändigen Gebrauch von ihrem Siege mahen wird, ob ih
r

auf den Schild erhobner und überfhwänglih gefeierter Führer ])r. Karl Lueger
in der verantwortlihen Stellung des Bürgermeifters der Reihshauptftadt die dema

gogifhen Manieren abftreifen und Befonnenheit walten laffen wird oder nicht, if
t

abzuwarten. Das geradezu jammervolle Hehen und Betteln der .Unterlegnem um
die kaiferlihe Beftätigung der Wahl zu hintertreiben, weil

- die Ungarn fich da
durh gekränkt fühlen wiirden; fcheint zu verraten, daß fi

e in der That befonneues
Vorgehen von Lueger befürhten. Daß übrigens ein Bürgermeifter die Maht hätte.
die Grundgefeße umzuftürzen oder zu durchlöchern, das werden die Zeitungen_ auch

ihren blindeften Anhängern fhwerlich einreden können. Verbreitet fheint in Ofter
reih diezBeforgnis zu fein, daß nun wieder der Klerikalisnins einen ungebühr

lihen Einfluß auf die Iugendbildung gewinnen werde. Unmöglich wäre das nicht.
aber die Schuld trüge niemand, als die übermütige fehfte Großmaht. die Jahr
zehnte hindurch meinte, den Ofterreichern vorfchreiben zu können, was fi

e glauben

und denken dürften. Es if
t bekannt; daß Ofterreih früher einen aufgeklärten,

humanen, friedlihen Klerus hatte, aber Rückfichtslofigkeit der Gefeßgeber und wohl
auh der jofephinifhen Bitreaukratie uud Hetzerei der Zeitungen haben ihn. wenn

niht in das nltramontane Lager gedrängt; doh verhindert, den Römlingen Wider

ftand zu leiften. Bielleiht werden die dortigen Liberalen endlich doh inne, wohin

fi
e in der Gefolgfhaft der fechften Großmaht gekommen find. und daß die Wiener

Wahlen deren Ohnmacht gegenüber dem Volkswillen dargethan haben.
Der mehrerwähnte Artikel macht uns Deutfhen im Reihe das Kompliment,

daß wir uns durch die Vorgänge im Nachbarlande belehren ließen. Das wüufchen
wir diesmal beftätigt zu fehen, denn die Neigung von Stadtverordneter!, Bar
lameut zu fpielen, niht die gründliche, nuparteiifche Erwägung der lokalen Inter
effeu, die Führung einer verftändigen Wirtfhaft als ihre Aufgabe anzufehen; fondern
'nach Barteifhlagwörtern hohe Volitik zu treiben, if

t ja auch uns niht fremd. Und

folhes Varteitreiben. das Unterdrücken gegnerifher Meinungen; if
t ja augenfheinlih

der Anfang des Unheils in Wien gewefen.

Die Befoldungsverhältniffe der Reihsbankbeamten werden in dem
jährlihen Reihshaushaltsetat niht veröffentlicht; es herrfcht daher über fi

e allge
mein große Unkenntnis. Der fo viel Auffehen erregende Fall des Bankdirektors
Berg in Stralfund veranlaßt uns deshalb. über die Laufbahn und das Einkommen
der Reihsbankbeamteu einigen Anffhluß zu geben.
Um die Annahme als Reihsbankbeamter zu erreihen, if
t Bedingung, daß der

Bewerber mindeftens die Reife für die Brima eines Ghmnafinms nahweifen kann
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und die Kaufmannfmaft erlernt hat, Dabei foll er in einem Bankhaus erften
Ranges bejchäftigt gewefen fein. Unter den Bewerbern wird eine forgfältige Aas

wahl getroffen. jodaß es nur wenigen gelingt. angenommen zu werden. Gefchieht
es. jo wird der Betreffende zunächft diätarifm befchäftigt und irgend einer Bank

anjtalt überwiejen. Ju gewiffen Zeiträumen wird über den Bewerber berimtet.
Lauten die Berichte günftig. jo hat er nach Ablauf einiger Jahre ein Examen zu
beftehen. worin er namentlim über Wechfel- und Handelsremt und über Buchfüh
rung geprüft wird. Befteht er die Prüfung. fo wird er unter die Zahl der An
wärter aufgenommen und erhält nun je nach feiner Dienjtzeit Anftellnng als Ajjijtent
oder Buchhaltereiafjijtent. Später folgt die Beförderung zum Buchhalter. Kajjirer.
dann bei gehöriger Befähigung zum Vorftaud einer Nebenjtelle. zum zweiten Vor
jtandsmitglied einer Bankftelle. einer Haaptbankftelle (Bankaffeffor) und jmließlim

zum erften Borftand. Zu den Stellen als erfte Vorjtandsbeamten werden nur die
begabteften und zuverläfjigjten Beamten ausgewählt.
Der Ajjijtent fängt mit 1800 Mark an und erreicht in vierundzwanzig Jahren

4200 Mark. Der Buchhalter bei einer Hauptbank beginnt mit 8000 Mark und

erreicht in achtzehn Jahren 5400 Mark. der Kajfirer bei den Bankftellen und bei
Hauptftellen beginnt mit 2400 Mark und bringt es in einundzwanzig Jahren bis

zu 4800 Mark. Der Kajjirer in Berlin beginnt mit 3000 Mark und erreicht
in amtzehn Jahren 6000 Mark. Die erften Vorjtandsbeamten der Hauptftellen
fangen mit 6000 Mark an und erreimen 10500 Mark in achtzehn Jahren. die
der Bankftellen jteigen in achtzehn Jahren von 4500 bis zu 8000 oder 9000 Mark
je nach Bedeutung der Stellen. und endlim die der Nebenftelleu in derjelben Zeit
von 4500 bis 6500 Mark. Die zweiten Vorjtandsbeamten der Hauptftellen be

ziehen in achtzehn Jahren von 3600 bis zu 7500 Mark. die der Bankftellen von
3600 bis zu 5400 oder 6000 Mark. Daß die Reimsbankbeamten wefentlim
beffer geftellt find. als Beamte andrer Verwaltungen. gejchieht wegen ihrer großen

Verantwortlimkeit.

Fiir die Vorftandsbeamten der gedachten Anjtalten wird außerdem aus einem
kleinen Teile des Gewinns ein jogenannter Tantiemefonds gebildet. der während
der Dauer ihrer Amtsführung für Verlufte haftet. die von ihnen zu vertreten find.
und ihnen nach dem Ausfcheiden aus dem Amte ausgezahlt wird. Diefe Tantiemen
wird auch der verkramte Bankdirektor Berg. fowie der damalige zweite Vorftands
beamte in Stralfund haben hergeben müffen. Hätten diefe Tantiemen der beiden
jolidarifch haftbar gewefenen Beamten zur Tilgung der Schuld nicht ausgereicht.
jo hätte nach den uns gewordnen Mitteilungen die Reimsbank felbft für den Verlajt
eintreten müffen. Da dies hier nicht gejmehen zu fein jmeint. fo müffen Ver

hältniffe vorgelegen haben. die mit der kaffenmäßigen Verwaltung der Reichsbank
gelder nimts zu thun haben. Es wird fim nicht um Defekte gehandelt haben. wie
der Vorwärts wiffen will. fondern um unglückliche Privatfpekulationen. Eine Auf
klärung darüber wäre aber dringend zu wünfmen. damit nicht den Vermutungen des

Publikums zuviel Spielraum gelaffen werde.

Billiges Geld. Man if
t

jeßt emfig bemüht. der Landwirtjchaft billiges
Geld zu befmaffen. Zum Bau von Arbeiterhäufern follen die Verfimerungsgejell
jmajten Geld hergeben. und wenn fi

e dafür 85/8 Prozent nehmen. fo heißt es.
ein folcher Sah je

i

ungebührlim hoch. Wie fteht es nun aber mit den Leuten.
die in den Städten das zweifelhafte Vergnügen haben. Hausbefißer zu fein? Jch
rede hier natürlich nimt von denen. die im Berliner Tiergarten oder im Potsdamer



30() Maßgebliehez und Unmaßgeblieheß

Viertel oder in fafhionabler Gegend von Dresden oder Hamburg ein fchuldenfreies
oder doch nur fehr mäßig belaftetes Hausgrundftück geerbt haben und von deffen
Erträgniffen als einer Sinekure leben; nein, ic

h rede von den Gefchäftsleuten, die

ihres Gefchäfts wegen gezwungen find, ein Haus zu kaufen, um nicht zu beliebiger
Zeit an die Luft gefth zu werden, Man follte meinen, daß bei einem Kurfe von

faft 100 für dreiprozentige deutfche Anleihen auf erfte Hypothek innerhalb von drei

Viertel Brandkaffe genügend unkündbare Kaffengelder zu 33/4 Prozent zu haben wären.

Weit gefehlt! Unfre ftädtifche Sparkaffe z. V. nimmt heute noch 41/4 Prozent für
erfte Hypotheken von dem pünktlichften Zinszahler. geht nicht einmal auf 4 Prozent

herunter und zahlt dabei für Einlagen 3 Prozent. Eine Hypothekenbank verlangt
bei 4 Prozent und Feftlegen des Geldes auf fünfzehn Jahre 3

/4 Prozent Provifion.
außer den Befichtigungskoften! Wer hat nun da etwas von dem billigen Gelde, das

bei Privatdiskont zu 15/8 Prozent zu haben ift, wenn man auf folch ficheres Unter

pfand nicht zu mäßigen!, d
.

h
. den Verhältniffen entfprechendem Sahe Geld ge

liehen bekommen kann? Eine Hypothek innerhalb von drei Viertel der Brandkaffe if
t

doch wahrhaftig eine nach menfchlichem Ermeffen fichere Anlage. Trohdem rührt
niemand einen Finger, um dem Grundftücksbefißer. der bei unvermieteten Woh
nungen ufw. oft fchwere Kämpfe durchzumacheu hat und oft gezwungen ift, die

Mietausfälle aus feiner Tafche zu decken, von dem thatfächlich vorhandnen billigen
Gelde profitiren zu laffen. Sind die Sparkaffen gemeinnüßige Jnftitnte, oder find

fi
e nur Bankgefchäfte, die möglichft wenig für Einlagen geben und möglichft viel

nehmen? Befteht doch hier noch die Beftimmung, daß der, der es wagt. ein

Kapital zu kündigen, zur Strafe noch 1
/,

Prozent für ein halbes Jahr zu zahlen
hat! Ich kann das nicht für einen gerechten Zuftand halten. Die Landwirtfchaft
bekommt Geld zu 8 Prozent; für die ftädtifchen Hausbefißer giebts kein Jnftitut.
das ihnen zu mäßigen Sätzen Geld befchaffte. Eine „gemeinnühige“ Eigenfchaft der

Sparkaffe kann ic
h aus folchen Grundfäßen und Gepflogenheiten nicht heraus

finden; das heißt „eigennühig“ im Jntereffe des Stadtfäckels gehandelt. Die Über

fchüffe werden auf Koften derer gemacht, die gezwungen find, das Geld zu borgen!
Die Gründung eines Geldinftituts, das fich hiermit befaßte, würde ficher einem

„fühlbaren Bedürfnis“ abhelfen.

Militärbüreankratismus. Vor Jahresfrift kommt mein Sohn unter Bei
fügung der vorgefchriebnen Papiere um Erteilung des Verthigungsfcheins zum
einjährig-freiwilligen Militärdienft ein, und iih lege meinerfeits die gleichfalls ver

langte Erklärung bei, daß ic
h

mich verpflichte, ihn während diefes Jahres zu er
halten, auszurüften nnd zu bekleiden. Meine polizeilich beglaubigte Unterfchrift (Nr.1)
fteht darunter.

Die Papiere kommen fämtlich zurück mit der Aufforderung, meine Erklärung

auf einem beigelegten gedruckten Formular zu wiederholen. Das Formular ftimmt
zwar dem Sinne und faft genau auch den Worten nach mit meinem gefchrievnen

Schein überein, aber was hilfts? Jch laufe alfo wieder damit zum Polizeibüreau.
um die Unterfchrift (Nr. 2) beglaubigen zu laffen.
Jeht meldet fich mein Sohn zum Eintritt bei einem beftimmten Truppenteil.

natürlich nnter Beifügung des auf die befchriebne Art glücklich erlangten Berech
tigungsfcheins. Das Kommando fchickt fchleunigft fämtliche Papiere mit nachfol
gendem hektographirten Begleitfchreiben zurück:

Urfchriftlich Gefuchfteller
mit dem Bemerken zurückgefandt, daß Sie Jhrem Gefuche noch die polizeilich b

e

glaubigte Befcheinigung Jhres Vaters oder Vormundes beizufügen haben, worin



Maßgeblihes und kin-naßgeblihes 301

fich derfelbe verpflihtet. Sie während der einjährigen Dienftzeit auszurüften und

zu bekleidet!, fowie für Wohnung und Verpflegung eine mouatlihe Unterftühung
von 125 Mark zu zahlen.
Alfo bis auf die Forderung einer beftimmten Summe wieder ganz dasfelbe.

was fhon zu allem Anfang erklärt werden mußte. Und 125 Mark find ein reht
nettes Monatsgeld für einen jungen Menfhen. eine Summe. die ic

h

z. B. bis zu
meiner Selbftändigkeit niemals gehabt habe. Doch andre Zeiten! Ih fhreibe alfo
den verlangten Schein. laufe wieder damit zum Polizeibiireau. laffe die Unterfhrift
[Nr. 3

) beglaubigen und fende die um eins vermehrten Papiere zurück. Süßer
Friede zieht in meine Bruft.
Aber fhon zwei Tage fpäter ift die ganze Papierfammlung wieder da; diesmal

init folgendem Schreiben:
U. dem Gefuchfteller

nochmals zurückgefandt mit dem Bemerken. daß das Zeugnis des Vaters polizeilih
noch dahin beglaubigt werden muß. daß Ihr Vater in der Lage ift. den über
nommuen Berpflihtungen nahznkommen.
Diesmal war der Herr Polizeikommiffar niht im Biireau anwefeud. am

nächften Tage auh nicht, fodaß es erft am dritten Tage gelang. das verlangte
Zeugnis zu erhalten. Wird das nun zum drittenmal zurückwandernde Papierbiindel

endlih Ruhe finden. oder werde ih es demnähft zum viertenmal erblicken?
Sherz beifeite: Diefe unnüßen Sherereien. Zeit- und Geldverlufte (für Porto)

haben Iahr für Iahr Taufende über fih ergehen zu laffen - ift das niht un
verantwortlih? Wozu die erfte Erklärung. wenn fi

e jeder Kommandeur fpäter

nochmals fordert(> Weshalb wird niht mit einemmale klar und deutlih gefagt,
was gefordert wird? Dem Kommandeur oder feinem Adjutanten koftet es freilih
nur ein kurzes Wort an feinen Shreiber. der fhreibts nah Shema lc

'

oder 6
.

fchickts portofrei ab. und der Empfänger mag znfehen. wie er damit fertig wird.
Es ift nihts weiter als echt büreaukratifhe Gedankeu- und Rückfihtslofigkeit. einen
ganz Unfhuldigen viermal zu beläftigen. wo ein einzigesmal völlig genügen würde.

Zu dem Kapitel ...ohlgeboren erhalten wir noh folgende Zufhrift:
Es betrübt mih. daß in dem Auffaß in Heft 42 wieder einmal der un

geheure Fortfhritt der „Ießtzeit“ unberückfihtigt geblieben ift. Zu Anfang unfers
Jahrhunderts gab es noch viel mehr Abftufungen in der Titulatur. Hohwohl
edelgeboren. Wohledelgeboren. Edelgeboren kommen jeßt kaum noh vor. jeder
bürgerlihe Menfh if

t wohlgeboren; wir find mithin der Gleichheit ein beträht
liches Stück näher gerückt. Geboren if

t aber an und für fih fhon ein Zugeftändnis.
denn eigentlih find ja nur Adlihe „geboren“ ..Ift fi

e eine Geborne? Ah nein.
eine fimple Kaufmannstochter.“ Auch das einem Freiherrn gebührende Hoh- und
Wohlgeboren pflegt durch Hohgeboren oder unziemliherweife durh Hohwohlgeboren
erfeßt zu werden. Ob es noh üblih ift. den Sharfrihter daran zu erinnern.
daß er gar niht geboren. fondern nur „nußbar“ ift. weiß ih niht, bezweifle es
aber. Man verkenne auh niht. daß das ganze Shftem offenbar auf den gründ
lichften Erwägungen beruht. Ein Graf z. B. ift hohgeboren. doh deswegen keines
wegs hoch. Ju den vierziger Iahren fingen die Gebildeten an. fich im brieflihen
Verkehr aller folher Beifäße zu enthalten. und 1848 wiirde jeder geglaubt haben,
fich iäherlih zu machen. wenn er einem Mitmenfhen die Thatfahe feiner Geburt

ausdrücklih hätte beftätigen wollen. Selbftverftändlich wurde mit diefer wie mit

fo vielen revolutionären Neuerungen fofort gebrohen, als das tolle Iahr iiber
ftanden war. am gründlichften. wie auh in dem befprochnen Auffah angedeutet



302 Maßgeblichez und Unmaßgeblichez

wird, in dem gelobten Lande, wo die Titel fließen, in Preußen. Es wird wohl
richtig fein, daß die beften Stüßen der guten alten Sitte die „Schreiberknechte“
feien; doch kann auch nicht gelengnet werden, daß fi

e eine große Bequemlichkeit

bietet. Zu der Formlofigkeit des Monfieur! und Sir! wird fich ein wohlerzogncr
Deutfcher nicht leicht herbeilaffen, und außerdem müßte da noch ein Briefanfang aus:

gefonnen werden, wiihrend von felbft aus der Feder fließt: „Euer Wohl- oder Hoch
wohl- oder Hochgeboren erlaube ic

h niir, beehre ic
h

mich ufw.“ Und gegen einen

fo bequemen Unfinn foll Sturm gelaufen werden() Bergebne Mühe!

Litteratenkunft. Vor einiger Zeit wurden Hauptmanns „Einfame Menfchen“

in Leipzig und in Dresden aufgeführt. Jntereffant waren mir nun zwei grund

verfchiedne Kritiken, Der Rezenfent der Leipziger Zeitung bekannte, daß er nur
widerwillig ins Karolatheater gegangen fei, daß er fich gelangweilt nnd geärgert

habe in diefer matten, verdroffenen, krankhaften Atmofphtire. Der Kritiker der

Deutfchen Wacht war tief ergriffen und erbaut von diefer neuen Offenbarung eines

Genies und fchrieb feine Erbauung in einem ganzen Feuilleton nieder.

Sonderbar: dort ein Mann, der in gebildetem Deutfch ganz gelaffen fein
Unbehagen hinansfchreibt, alfo doch auch wohl zu den Volkskreifen gehört, die für
ein Dichterwerk leidlich Verftiindnis haben. Hier einer, der in langfamem nnd

zerfließendem Unterfuchungston durchklingen läßt, daß er mit Frau Kunft in b
c

fondrer Gevatterfchaft ftehe.
Mir waren diefe fo grundverfchiednen Beurteiler des unfchuldigen Hauptmann- Gott bewahre ihn vor feinen Freunden! - wieder einmal intereffant, Hin

fichtlich des Hauptmannfchen „Könnens," mit dem Kopfe alfo, trat ich fofort auf
die Seite des letztgenannten Kritikers; denn Hauptmann if

t ein Künftler, das if
t

nicht zu leugnen. Hinfichtlich der Hauptmannfchen Stimmung aber gab ic
h voll

kommen dem andern Recht; es if
t eine dumpfe Atmofphtire, eine fchwunglofe.

kraftlofe Weltanfchauung, die iiber den „Einfamen Menfchen“ nnd über dem ganzen

Gerhart Hauptmann liegt. Wie man diefen jungen Greis hat mit dem Feuerkopi

Schiller vergleichen können, if
t ein Rittfel, das nur die Pathologie löft.

Und nun fe
i

wieder einmal verfucht, in kurzer. knapper, dem „Modernen“

angepaßter Stilart zu unterfnchen. was uns andern, die wir doch weiß Gott auch
leidlich gebildete und denkende Menfchen und junge Männer find, an diefer ganzen
„neuen Kunft“ mißfiillt und immer mißfallen wird, Denn die Stimmung und

Technik, die wir hier tadeln, liegt im Wefen diefer Kunft und wird mit zunehmendem
Alter der Jüngften nicht beffer werden.
Das Wefen „moderner Kunft“ ließe fich vielleicht in folgender Weife b

c

ftimmen. Die Thiitigkeit des modernen Künftlers if
t das Einfangen des unmittel

bar Gegenwiirtigen oder als gegenwärtig Gefehenen in möglichft deutliche Worte oder

Farben - ohne Hintergedanken. Zum Beifpiel: Zola geht oft und aufmerkfain

in der Markthalle von Paris herum und fammelt fich eine Menge genauer Notizen.
Endlich fth er fich zn Tifch, breitet die Notizen nm fich herum und - fchreibt
nun förmlich die verpapierte. um ihn herumliegende Markthalle ab. Ein andres
Beifpiel: Taine zerlegt einen gefchichtlichen oder litterarifchen Charakter. Monate
lang hat er fich auf allen Bibliotheken Notizen gefammelt. Endlich fth er fich
zu Tifch und photographirt nun mit der höflichen Kälte eines Photographen, mit

dem Ordnungsfinn eines gefchulten Naturwiffenfchafters, Zettel um Zettel, den vor

ihm liegenden Charakter ab. Soll ic
h das Beifpiel anf Hauptmann ausdehnen()

Seine Freunde wiffen das.

Was ergiebt fich aus derartiger Arbeitsweife für die Form des Kunftwerks?
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Zunächft erhiilt die Schilderung eine Genauigkeit, die wiffenfchaftlich unanfechtbar

if
t. Zweitens liegt über dem fo erftandnen Kunftwerke die kalte, klare Ruhe, die

den ordnenden Beobachter wiihrend der ganzen Arbeit nicht verlaffen hat. Denn

alle Aufregung, aller Schwung. alle Begeifterung trübt den Blick, macht ungenaiu

brachte es am Ende gar dahin. daß ein Zettel überfehen wiirde, Das wäre eine

naturaliftifche Todfünde. u
Das if

t

ohne alle Ubertreibnng die künftlerifche Stimmung des jüngern Ge

fchleihts, das dem deutfchen Reiche eine neue Kunft geben will. Und diefe Stim
mung if

t eine internationale, die fich in Taine und Zola, den Urquellen, ebenfo
findet wie in Garborg oder in Strindberg, der jet-,t in Paris Chemie treibt.
Aber genauer betrachtet, if

t

diefe Stimmung nicht international, es if
t eine aus

geprägte Varifer Stimmung, entftanden in dem matten Geifte des zweiten Kaifer
reichs, in dem Taine und Zola ihre beften Entwicklungsjahre verlebten. Kein

einigermaßen hiftorifih gefchulter „Jüngfter“ kann das beftreiten.
Nun eine weitere Frage. Welche pfhchologifche Vorgefchichte geht denn diefer

Stimmung und der daraus fließenden Arbeitsweife voraus? Zola begann mit einem

Bändchen Gedichte; been mit groß angelegten hiftorifchen Dramen; Hauptmann
mit einer Reimdichtung .,Vromethidenlos.“ Ich bin auch Idealift genug, an
zunehmen, daß alle drei in religiöfen Idealen aufgewachfen find. Reimpoefie und
Religion, jede Voefie und jede Religion find Gefchwifter. Aber der Auffchwung
ward ihnen erftickt, zertreten vom Zeitgeifte. Eine Weile kämpften fie; dann er

wies fich der Zeitgeift als ftärker, Sie wurden matt, berdroffen, und nur noch

in einer Art Grimm, gerade das Hößliche fo recht derb diefen Verlodderten vor

zuhalten, machte fich Zola Luft. Die Wiffenfchaft wurde ihre Religion; kalte,
weltliche, äußerliche Probleme fozialwiffenfchaftliGer. pfhchologifcher, national

iikonomifcher Art löften die Seelenkiimpfe ab, die ihnen einft allein des Befingens
wert gefchienen hatten. Auf den Trümmern ihres einftigen Idealismus baute fich
ein teils berdroffener, teils grimmiger Materialismus eine „neue Voefie.“
Dies fcheint mir, pfhchologifch betrachtet, die Entftehungsgefchichte der modernen

Kunft, Diefe Kunft ift, wie gefagt, parififch: fi
e if
t eine Kunft des franzöfifchen

Verftandes, und fi
e if
t eine Kunft des franzöfifcheu Materialismus.

Der arme Shakefpeare foll nicht zur Ruhe kommen. Kaum hat der zum
foundfovieltenmal gegen ihn angeftrengte .Prozeß wegen Aneignung fremder Dich
tungen abermals mit feiner Freifpreehung geendigt, fo wird in Wien der Berfuch
gemacht, ihn auf den Rang eines jener Kombdienfabrikanten hinabzudrücken, die

den Schanfpielerinuen „Rollen auf den Leib fchreiben.“ Freiherr von Berger,

Vröfident der dortigen Damenakademie, hat nämlich die Entdeckung gemaeht. wes

halb in Shakefpeares Dramen berfchiedne unweibliche Frauen vorkommen: nicht
etwa, weil Zeiten vorgeführt werden, wo die Leidenfchaften auch Frauen zu Gewalt

thätigkeiten und Graufamkeiten hinriffen* oder weil i
n des Dichters Tagen ein

Mannweib auf dem Throne faß; nein, weil damals die Frauenrollen von jungen
Männern gefpielt wurden! Er hat alfo den Menfchen nicht im wirklichen Leben,
fondern nur auf den Brettern ftudirt, hinter den Kuliffen oder im Soufflenrkaften
fißend. Es geht doch nichts iiber Geiftreichigkeit. Sollte der Herr Damenpra'fident
etwa felbft ein dramatifcher Dichter vom Schlage der L'Arronge, Lindau, Blumen
thal und Genoffen fein? Aber einige Aufklärungen if

t er der Welt uoäz fchnldig.

Ihm if
t es nicht entgangen, daß Shakefpeare auch echt weibliche Charaktere ge

fchaffen hat, wie Julia, Desdemona, Imogen nfw. Shakefpeare hat fich nämlich
fpäter von dem Bann der männlichen Modelle fiir Frauengeftalten befreit. Nun
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wäre es doch fehr wichtig. zn erfahren. wann das gefcheh'en ift.fdamitwir'Shakc
fpeares Dichtungen in zwei Klaffen bringen könnten: vor und nach der Erleuch
tung des Dichters. Ferner wäre auch feftzuftellen. ob das Auftreten von Frauen
im Theater Einfluß auf das Erfcheinen von Weibmännern in der dramatifchen
Dichtung begünftigt hat. .

Ein Gefeh zum Schutze verftorbner Dichter oder Mnftler gegen vorwißige
Biographen und Kommentatoren wäre wohl etwas fehr, fchönes. doch wird das
leider nicht zu machen fein. Und fo find wir keineswegs davorficher. daß uns
eines fchönen Tages bewiefen wird. Goethe würde ein ganz andrer Kerl geworden
fein. wenn er rechtzeitig Heine kennen gelernt hätte. und die Sixtina fe

i

nicht von

Raffael. fondern von feinem Farbenreiber gemalt.

_Me
Schwarzes Zret

Aus dem Kreife der Kakao- und Schokoladenfabrikanten werden wir gebeten. die deutfchen

Landwirte. die Viehbefitier darauf aufmerkfam zu machen. daß auf den Boden der Fabriken

in Deutfchland einige taufend Zentner Kakaofchalen herumliegen und auf Verwendung warten.

In Holland werden die Schalen als Viehfutter benutzt. Sie haben einen Fettgehalt von

6 bis 8 Prozent und gleichen auch fonft in ihrer memifchen Zufammenfehung den Riickftänden
aus Ölfaaten. Die Analhfen der bekannteften Ölkuchen zeigen im Mittel folgende Zahlen:

Waffer Eiweiß Fett Stickftofffein Holzfafer Afche

Leinkuchen . 10-13 30-35 9-13 27-30 7-10 6-9 Prozent
Rapsknchen . 10-13 28-33 8-11 27-30 7-11 5-9 ..

Sefamkuchen . 10-11 35-87 9-13 20-24 7-8 10-11 ..

und die von Kakaofchalen folgende:

Kakaofchalen . 3-4 14-15 6-8 40-45 10-14 7-8 ..

Die Kakaofabrikanten werden den fich meldenden Landwirten gewiß gern größere Proben zu

Verfuchen überlaffen. Frißt das Vieh die Schalen - ob trocken oder eingeweicht. ob allein
oder mit andern Stoffen vermengt. müffen Verfuihe lehren -. dann werden die heutigen Be
fitzer davon befreit. und die deutfche Volkswirtfchaft hat wieder einmal etwas gewonnen.

..Selbftverftändlich werden wir bei Befprechungen in erfter Reihe die Verlagswerke unfrer

Inferenten berückfichtigen.“ ..Unfre Juferenten erhalten im redaktionellen Teil einen Raum

zur Verfügung geftellt. wo fi
e Befprechungen der in den Juferaten angezeigten Bücher ad

drucken können“ - folche Offerten erhalten die Verleger jetzt. Es kommt auch vor. daß fie.
nachdem fi

e ein Buch zur Befprechung eingefaudt haben. darauf aufmerkfam gemacht werden.

daß der Juferatenauftrag noch vermißt werde. Nette Kritik das. was?

Richtige Adi-effe für Doppeltgeborne:

Sr. Wohl- bezw. Hochwohlgeboren

Herrn . . . .

Leutnant der Referve

in x

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunoto in Leipzig..- Druck von .Carl Marquart in Leipsz
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_*7 den Grenzboten hat kürzlich jemand für die alten Parteien
s
__ eine Lanze gebrochen, denen man fo oft nahgefagt hat, fi

e

hätten

7

fich eigentlich längft überlebt. Jener Freund des Alten meint,

das Parteigetriebe werde zu allen Zeiten dadurch in Bewegung
..

'

gehalten werden, daß ein Teil der Staatsbürger nach vorwärts

dränge, während ein andrer Teil am Beftehenden hänge oder gar nah rück
wärts ftrebe. Das ift unzweifelhaft richtig; nur geht es beim beften Willen

niht mehr an, diefe beiden Gegenfäße an die Begriffe liberal und konfervativ

zu knüpfen. Die konfervativeu Parteien find z. B. dem Fortfhritt auf fozialem
Gebiet entfchieden zugänglicher als der Liberalismus, der in jener Shattirung,
die fich durch das Beiwort „national“ kennzeichnet, fogar einen gefhworneu

Feind der Sozialreform ftellt, Aber die Unzulänglichkeit der alten Parteinamen,

ja fogar der alten Parteiprogramme if
t

niht das fchlimmfte Übel. woran

unfer Parteileben krankt. Es leidet an dem viel bedenklichern organifhen
Fehler, der Reichsverfaffung nicht zu entfprechen. Nun haben wir ja Parteien,
die die Verfaffung nur als einen Notbehelf oder gar als ein leider nicht zu
nmgehendes Übel betrahten. Von diefen Parteien if

t es natürlich gar niht

vorau'szufeßen. daß fi
e fih mit dem Geifte der Verfaffung in Übereinftimmung

befinden. Aber auch die Parteien, die es lieben, fih felbft als die ftaats
erhaltenden zu bezeichnen, bewegen fich niht auf dem Boden der Verfaffung.
Der Parteimann wird diefe Behauptung natürlich mitleidig belächelnz wenn

cr fih aber mit uns in eine ganz kurze, vergleichende Betrachtung der modernen

Staatswefen einlaffen will, fo geht ihm doh vielleiht ein Liht auf.
Das Innenleben des modernen Verfaffungsftaats wird wefentlih durh

drei Faktoren beftimmt: das Staatsoberhaupt* das Minifterium und die Volks

vertretung. Um nun keine graue Theorie zu treiben, erläutern wir das Ver

Grenzboten l7 1895 39
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hältnis diefer drei Faktoren zu einander an drei Beifpielen. Da if
t

zunächft

Großbritannien mit feinem erblichen, aber rein repräfentativen Königtum. Das

Regieren if
t

nicht Sahe des Herrfhers, fondern des Minifteriums, und dies
wird, zwar nicht nach dem Gefeß, aber nah einem Herkommen, das in Eng

land mehr gilt als das Gefetz. von der Mehrheit des Unterhaufes geftellt.

Diefe if
t es alfo, die in Wahrheit das Land regiert. Die Verfaffung der

franzöfifhen Republik if
t in diefem Punkt -- in einigen andern übrigens

auch
- viel monarhifcher als die des Königreichs Großbritannien und Irland.

Der von der Volksvertretung auf Zeit gewählte Vräfident if
t in der Wahl

feines Minifterpräfidenten durch das Herkommen niht entfernt fo gebunden
wie die Königin von England. Er vermag vielmehr durch diefe Wahl unter

Umftänden geradezu einen entfheidenden Einfluß auf die Gefhicke des Landes

auszuüben. Freilih muß der Kabinetshef die* Mehrheit der Kammer in

Fragen von Bedeutung für fih haben, fodaß die Volksvertretung in allen

Regierungsangelegenheiten fchließlih doh den Ausfhlag giebt. Sie hat fich
aber durch die Wahl eines Präfidenten, der nach unabhängigem Ermeffen zu

handeln befugt ift, eine Art Selbftbefhränkung auferlegt, die das englifhe

Varlament niht kennt. An der Spiße des deutfhen Reiches endlih fteht ein

erblicher Kaifer, der das Reih nah innen und außen repräfentirt, dem die

Verfaffung aber darüber hinaus noch mancherlei Rechte einräumt, nur das

eine Reht nicht, feine Minifter zu ernennen. Denn man muß fich wohl hüten,

unfre Staatsfekretäre mit den Miniftern andrer Länder zu vergleichen. Die

Staatsfekretäre find an fich reine Verwaltungsbeamte, die das Regieren gar

nihts angeht. Das eigentliche Minifterium des deutfhen Reichs if
t

vielmehr

der Bundesrat, deffen Mitglieder nicht der Kaifer, fondern die einzelnen Bundes

regierungen ernennen. Der Kaifer ernennt nur den Minifterpräfidenten, das

wil( fagen den Reihskanzler; wenn er aber will, daß der Kanzler auch niit

zu ftimmen hat, fo muß ec ihn aus den Mitgliedern des Bundesrats wählen
oder ihn in feiner Eigenfhaft als preußifcher König zum Bundesrat bevoll

mächtigen. Der dritte Faktor, die Volksvertretung, if
t

natürlih auh im

deutfhen Reihe von den beiden andern unabhängig, fi
e

hat aber ihrerfeits

weder Einfluß auf die Befeßung des höhften Staatsamts noch auf die Zu
fammenfeßung des Bundesrats. Kommt es in England oder Frankreich zu

einem Konflikt zwifhen der Volksvertretung und einem der beiden andern

Machtfaktoren, fo weiß die Volksvertretung ganz genau, daß fi
e - in Eng

land auf dem Herkommen fußend, in Frankreih auf dem Gefeß
- in ab

fehbarer Zeit ihren Willen durchfeßen kann, vorausgefeßt natürlich, daß fi
e

bis dahin die rihtige Vertretung des Volkswillens bleibt. Dies Verhältnis

hat der Volksvertretung in jenen beiden Ländern ein ftarkes moralifhes Über

gewicht über die beiden andern Faktoren gegeben. Andersliegt die Sahe in

Deutfhland. Hier if
t keiner der drei Faktoren imftande, die Durchfeßung
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feines Willens in Fragen zu erzwingen. die die Verfaffung nimt fchon feiner
Entfcheidung allein vorbehalten hat. Zu einer gedeihlimen Entwicklung des

Reichs if
t es aljo notwendig. daß jim die drei Faktoren verftändigen. um im

gleichen Sinne zu wirken. Von einer moralijmen Überlegenheit der Volks

vertretung kann bei einer folmen Samlage nicht wohl die Rede fein. ebenfo
wenig wie das Gegenteil eine notwendige Folge davon ift. Wohl aber follte
man meinen. die Eigenart der deutjmen Reimsverfajfung müßte eine Gejtaltung

des Parteiwejens hervorgebramt haben. die wefentlim verjmieden wäre von der

in andern. parlamentarifch regierten Ländern.

Eine politifche Partei if
t

durch Rückjichten nam zwei Seiten hin gebunden.

durch ihr Verhältnis zur Wählerjchaft und durch ihr Verhältnis zur Regierung. -

Die parlamentarifche Regierungsform nun bringt es mit jim. daß dies legte

Verhältnis für die Parteien ungleim wimtiger wird als das erfte. Jn Frank-
reich
- dies Beifpiel ift für den Vergleich mit Deutfchland lehrreimer als

England. wo manme Unzuträglimkeiten des Parlamentarismus im Laufe einer

jahrhundertelangen Praxis durch jtilljmweigende Übereinkunft bejeitigt worden

find
- in Frankreich muß das Hauptjtreben jeder Partei darauf gerichtet

fein. die Regierung felbft in die Hand zu bekommen. oder wenn das wegen

zu geringer Zahl nicht geht. das Zünglein an der Wage zu werden. das
unter Umftänden zwijmen den großen Parteien den Ausfchlag giebt. Denn

eine Partei. die weder felbft zur Regierung gelangen kann noch jim der Re

gierung gelegentlich furmtbar zu machen weiß. wird in einem parlamentarifch

regierten Lande jmließlim einfam vergewaltigt. Will jie dem entgehen. jo

muß fi
e eben in erfter Linie ihr Verhältnis zur Regierung im Auge behalten.

und that fi
e das. jo kann jie das Jntereffe ihrer Wählerjmaft mitunter in

höchjt wimtigen Fragen nicht zum leitenden Grundjah ihrer Handlungen

-

machen. Wir wollen das an einem befondern Fall erläutern. In keinem Lande
kann es in dem unmittelbaren Jntereffe monarchifch gejinnter Männer liegen. den

Sozialiften zu einem moralijmen Erfolge zu verhelfen. Trotzdem haben zahl

reiche Abgeordnete der Remten beim legten Minifterjturz in der jranzöjijmen

Kammer für die jozialiftijme Tagesordnung gejtimmt. und ihre Wähler werden

ihnen diefe fo wie manme frühere Abjtimmung ähnlicher Art jicher nimt übel

nehmen. Denn fo jtark der monarmifme Geijt im jranzöjijmen Volke aum

noch fein mag. die monarmijmen Parteien bedeuten an fich nimt allzu viel

mehr. und fi
e würden noch weniger bedeuten. wenn die Republikaner unter

fich einig wären. Da fi
e das aber nimt find. jo if
t es für die Monarmijten

nühlim. fi
e

zuweilen die Macht ihres bloßen Dafeins fühlen zu laffen. felbft
wenn fi

e

dadurm antimonarchijmen Bejtrebungen Vorfchub leiften.
Da hat die Reimsverfajfung den deutfchen Parteien doch eine weit vor

nehmere Stellung im Staatsleben zugedacht. Durm keinerlei Rückjimten auf
die Regierung brauchen fi

e jim abhalten zu laffen. jim ganz der Sorge für
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die Jntereffen ihrer Wählerfchaft zu widmen. Denn fi
e können weder in die

Lage kommen, die verantwortlichen Pflichten des Regierungsamtes felbft über

nehmen zu müffen, noch fteht ihnen die Ausficht offen, eine mißliebige Re

gierung aus eignet Machtoollkommenheit befeitigen zu können. Weder als ein

launifcher Gebieter, noch als ein ergebner Diener, fondern als ein gleichberech

tigter Gehilfe foll der deutfche Reichstag der Regierung gegenüberftehen, ftets
bereit, fich mit ihr zu gemeinfamer Arbeit für das Wohl des Staatsganzen

-zu verbänden, aber auch ebenfo bereit, Schritten der Regierung, die dem g
e

meinfamen Beften zuwiderlaufen, feine Mitwirkung zu verfagen. Das if
t das

Ideal der Reichsverfaffung, wenn anders ihre Beftimmungen lebendigen Geift
und nicht nur tote Regeln enthalten follen.
Nun find Ideale bekanntlich nicht dazu da, auf diefe mangelhafte Erde

heruntergeholt zu werden. Aber ganz gewiß find fi
e

auch nicht dazu da, ins

Gegenteil verkehrt zu werden. Sie find Ziele, auf die das Streben der Men

fchen gerichtet fein foll, nicht aber Ziele, vor denen es zu fliehen hat. Leider

aber kann man fich nicht der Erkenntnis verfchließen, daß fich die Parteien
des deutfchen Reichstags mit Erfolg bemüht haben, das Gegenteil von dem

zu thun, was ihre ideale Beftimmung war. Wir haben Parteien, die aus

grundfäßlicher Feindfchaft gegen die Regierung ftets das Zufammenarbeiten
mit ihr verweigert haben; wir haben Parteien, die um der Freundfchaft der

Regierung willen ftets bereit find, mit ihrer beffern Überzeugung Komödie zu

fpielen; und wir haben endlich eine Partei, die ftets bereit ift, mit ihrer
Freundfchaft und ihrer Feindfchaft zur Regierung Handelsgefchäfte zu treiben.

Da ift der Freifinn, der durch fein ftarrköpfiges Opponiren den Parteiverband
gefprengt hat. Da if

t die Sozialdemokratie, die durch ihre eintönige Predigt

von der Fäulnis der beftehenden Gefellfchaftsordnung eine Oppofition im eignen
Lager großgezogen hat, die endlich Thaten fehen möchte. Da find die Kon
fervativen, die fich fo lange als die berufnen Schüßer von Religion, Sitte

und Ordnung aufgefpielt haben, daß ihnen jeßt der fchmutzigfte Preßjude den

Hammerftein vorwerfen darf. Da find die Nationalliberalen, die den reaktionären

Gelüften der Regierung foweit entgegenkamen, daß ihnen die Wähler bei den Nach

wahlen in Scharen davonliefen. Da find endlich die Ultramontanen, die den poli

tifchen Schacher fo offenkundig getrieben haben, daß fi
e

fich felbft kaum noch

über ihren wahren Charakter täufchen. Aber da if
t

nicht eine Partei, die we

nigftens in den großen Fragen unfers öffentlichen Lebens weder nach rechts

noch nach links fchaute, fondern. den Blick gerade auf die Sache gerichtet,

ihren Wert abmäße an dem einen gemeinfamen Ziele, dem Wohl des ganzen

deutfchen Volks. Und da nun den deutfchen Parteien der oben erörterte Grund

fehlt, womit die franzöfifchen unter Umftänden eine felbftfüchtige und grundfah

lofe Handlungsweife vor ihrer Wählerfchaft entfchuldigen können, fo if
t es kein

Wunder, daß das moralifche Gewicht unfrer Volksvertretung tiefer und tiefer
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gefunken ift. Der Mangel an Ahtung übt nun eine rückwirkende Kraft aus:
der Reichstag hat an Charakter mehr und mehr verloren. bis ihm fhließlich
das Bewußtfein. ein unabhängiger Mahtfaktor neben der Regierung zu fein.

ganz abhanden gekommen ift. Als die Regierung einen Eingriff in die Rehte
des Reihstags verfuchte und die Erlaubnis zur Strafverfolgung Liebknehts

verlangte. da war ein Teil der Abgeordneten in der That bereit. das Reht
der Volksvertretung preiszugeben. weil es doh nur einem Sozialdemokraten

zu gute gekommen wäre.

Es verlohnt fih nun niht. fih bei der fhadhaft gewordnen Charakter
ftärke des Reichstags lange aufzuhalten. Viel wertvoller if

t die Unterfuhuug

der Frage: wie hat fih diefer Zuftand gebildet? Zunähft wurde feine Ent

wicklung ungemein begünftigt durh den Parteigegenfaß. wie ihn die neu ge

fchaffne Verfaffung vorfand. Konfervativ und liberal waren damals Worte.

die ihren Begriff noh vollkommen deckten. Die konfervativen Parteien felzten

fih damals wefentlih aus den Leuten zufammen. die vor Ahtundvierzig allein

Anfpruh aufs Mitregieren gehabt hatten und natürlih noh zu haben glaubten.
die Liberalen aus denen. die fih das Reht zum Mitregieren eben erft er

ftritten hatten und es eiferfüchtig hüteten. Diefe Gegenfätze hätten nun frei

lih in der großen Bewegung. die zur Gründung des neuen Reihs führte.
untergehen follen. Aber eine lange gefchihtlihe Entwicklung endet niemals

da, wo ihr äußerlih der Markftein gefeßt wird. So wirkten die alten Gegen
fäße über das Iahr 1870 noch fort. bis in unfre Zeit herein. Das war

natürlih. wie es am Ende auh nur natürlih ift. wenn fih der Kaifer und
feine Regierung bis auf den heutigen Tag innerlih wefensverwandt nur den

Konfervativen fühlen. Aber es war niht wohlgethau. fih das merken zu
laffen. denn es hat bei den andern Parteien das Mißtrauen wahgehalten

gegen jeden Shritt. den die Regierung im Bunde mit den Konfervativen that.
So hat fih der Charakter der konfervativen Partei als des Shoßkindes der
Regierung. das ftets offne Thüren findet, auh wenn es fih einmal ungezogen
benommen hat. und der liberalen Partei als feines nur halb berehtigten

Stiefbruders länger erhalten. als für unfer öffentlihes Leben heilfam ift.
Und doh wäre diefer Gegenfaß wahrfcheinlich rafch überwunden worden.

wenn jene drei Mahtfaktoren. Kaifer. Bundesrat und Reichstag. von Anfang

an Gelegenheit gehabt hätten. fih fo zu entfalten. wie es ihnen der Geift der

Verfaffung zugedacht hatte. Da war aber eine vierte Größe. der Reihskanzler.
dem die Verfaffung eigentlih wohl nur die Rolle zugewiefen hat. die Be

ziehungen der drei felbftändigen Mahtfaktoren zu einander zu vermitteln.

Wenn der Vermittler eine fo überlegne Perfönlihkeit if
t wie Fiirft Bismarck.

fo wird aus dem vermittelnden leiht ein beherrfhender Einfluß. Zwar wenn
der alte Kaifer feinen Kanzler fhalten und walten ließ. fo hatte er feine guten

Gründe dazu; bei ihm wars niht dienende Unterordnung, fondern echt könig
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liches Vertrauen. Ein Zug fchüchterner Unterwürfigkeit lag dagegen wohl in

dem Verhältnis des Bundesrats zum erften Reichskanzler; wer will es den

einzelnen Bevollmächtigten auch verdenken, wenn fi
e

fich neben dem Riefen der

Staatskunft etwas gedrückt vorkamen! Und gewaltig hat die Perfon des Fürften
Bismarck auch auf die Volksvertretung gedrückt und auf der einen Seite An

hänglichkeit bis zur Selbfiverlengnung, auf der andern Widerftand bis zur

Verbohrtheit geweckt. Dadurw wurde der alte Gegenfaß: Anhänger der

Regierung und Oppofition unferm Parteiwefen von neuem tief eingeprägt-
„Reichsfeinde und Reichstreue“ war lange Zeit ein beliebter Ausdruck dafür

-,
und unter dem ftarken Druck von oben und von beiden Seiten konnte eine von

perfönlichen Empfindungen zur Regierung unbeeinflußte Partei, die fich als

felbftändiger Faktor im politifchen Leben gefühlt hätte, gar nicht aufkommen.
Dem Alten im Sawfenwalde foll daraus kein Vorwurf gemacht werden,

Niemand kann wider feine Natur, und er war eine Herrennatur, die fich die

Kraft zutraute, alles wefentliche felbft zu machen, und darum nur gefügige

nnd gefchickte Werkzeuge in ihrer Umgebung gebrauchen konnte, Für die erfte

Zeit nach ihm aber if
t es verhängnisvoll geworden, daß Fürft Bismarck die

Parteien nicht zu felbftändigem Handeln erzogen hat, oder daß er nicht we

nigftens felbftändige und unabhängige Staatsmänner neben fich hat groß

werden laffen, die fi
e

dazu hätten erziehen können. Daß ein Bennigfen feine

Tage als Oberpräfident befchließt, während ein Miguel Minifter wird, das

if
t

zu bedauern, Und auch das if
t

zu bedauern, daß ein Eugen Richter fein

umfaffendes Wiffen und feine ftannenswerte Arbeitskraft in der Sifhphusarbeit

des Oppofitionsführers hat verbrauchen müffen.
Alles ging gut, fo lange der Altmeifter noch die Regie führte. Kaum

aber war Fürft Bismarck vom Schauplah abgetreten, fo ftellte es fich über

rafchend deutlich heraus, daß keiner von den drei berufnen, Kaifer, Bundesrat

und Reichstag, das Handwerk der Staatskunft fo recht verftand. Allein der

junge Kaifer war auf dem richtigen Wege, als er die Sozialreform weiter zu

führen verfprach. Aber er wußte noch nicht, daß ein Herrfcher feine beften

Gedanken nicht unumwunden ausfprechen darf wie ein Privatmann, daß er

vielmehr, um Mißverftändniffe zu vermeiden, Schuldfcheine auf die Zukunft
nur in Thaten ausftellen folltc. Der Bundesrat that, was er bisher auch

gethan hatte, er erledigte laufende Gefchäfte. Die Parteien des Reichstags

atmeten im erften Augenblick erleichtert und etwas verwirrt auf; kaum aber

waren fi
e

zur Befinnung gekommen, fo begann ein heftiges Rennen, Drängen

und Stoßen nach dem Regierungstifch zu: alle Welt hatte es überaus eilig,

Vertrauensperfon bei der neuen Regierung zu werden. Der Kanzler Eaprivi

war ein wohlmeinender Mann, aber er begriff von Anfang an weder feine
Stellung noch feine Aufgabe. Er hatte die löbliÜe Abficht, ohne Rückficht
auf eine beftimmte Partei zu regieren, aber ihm fehlte der unbeugfame Wille,
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um in dem wilden Trubel der Varteipolitik das Steuer in fefter Hand zu be

halten, So konnte es nicht ausbleiben, daß feine Stellung unficher und immer

unfichrer wurde. Da hielten die alten Gegner des Fürften Bismarck ihre Zeit
für gekommen, fich in die Regierung hineinzudr'a'ngen: Freifinn und Demo

kratie fcharten fich um den Kanzler und breiteten fchüßend ihre Arme vor ihm
aus. während von der andern Seite die Agrarier gegen den berhaßten Ur

heber der Handelsvertrc'ige Sturm liefen. Als er aber gar nicht fallen wollte,

da erfann der pfiffigfte Kopf unter den Mißbergniigten eine fchlaue Intrigue.

An die Ermordung Earnots anknüpfend, verlockte der alte Rattenfänger die

Partei, die feit Bismarcks Sturz zwifchen rechts und links hin und her irrte

wie eine verlaffene Herde Schafe, verlockte fi
e

durch die Ausficht auf einen

Minifterfeffel oder gar die Kanzlerfchaft, ein großes Gefchrei zu erheben, das

Vaterland fe
i

in Gefahr, und Sitte und Ordnung müßten gefchüßt werden.

Der Rattenfijuger kannte feine Leute, und nie blühte der Hintertreppenberkehr

zwifchen einzelnen Teilen der Regierung und den Parteien mehr, als da das

Zeichen: „Kampf fiir Religion, Sitte und Ordnung“ am Himmel ftand. Der

Kanzler verfuchte, fich zwifchen Scylla und Charybdis der demokratifchen Un

gnade und der kaiferlichen Ungnade durchzuwinden und geriet natiirlich erft

recht i
n den Strudel.

Nie hat der deutfche Reichstag eine würdelofere Haltung gezeigt als in

dem wiiften Raufen um die Verfon des zweiten Kanzlers. Als Herr von
Köller den Reichstag fpc'iter mit feiner fpaßhaften Geringfchiitzung wie eine

Verfammlung von Schulbuben bediente, da hätten die grundfäßlichen Gegner

des Fiirften Bismarck erkennen können, wie liberal der Alte in Wirklichkeit
war, und wie thöricht liberale Männer darin handelten, fich felbft von der

Mitarbeit mit ihm auszufchließen. Und als fiir die Eapriviftiirmer die Be

lohnung ausblieb, als die notleidenden Großinduftriellen kein Knebelgefeß fiir
Sozialdemokraten bekamen, und als den notleidenden Großgrundbefißern b

e

deutet wurde, es eile nicht fo fehr mit Antrag Kaniß und Doppelwährung,

d
a

hätten auch fi
e wohl mit einiger Befchc'imung einfehen dürfen, was für ein

erniedrigendes Gefchc'ift das Minifterftiirzen doch eigentlich für eine Partei des

deutfchen Reichstags ift.
Aber Selbfterkenntnis foll fiir den einzelnen Menfchen fchon das fchwerfte

Gefchäft fein; für eine Vartei if
t

fi
e

noch um einiges fchwieriger, Dafür forgt

fchon die Preffe. Es if
t

wirklich kaum glaublich, auf einer wie tiefen Stufe
politifcher Einficht felbft große Varteiblätter ftehen, fiir die es nichts be

gliickenderes giebt als eine Mitteilung „aus maßgebenden Kreifen.“ Eine

Nachricht mag noch fo nichtsfagend, eine Erörterung noch fo papieren und ge

fchmacklos fein, fi
e wird, mit einer pomphaften Einleitung verfehen, abgedruckt,

wenn fi
e nur iiber die Hintertreppe eines Minifteriums oder aus dem Partei

büreau kommt. Geradezu ekelhaft aber if
t es, wie fich folche Blätter in der
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unanftändigften Weife auf jedes Kaiferwort ftürzen, um es für ihre Partei

zwecke auszufchlachten, Und nirgendwo ftünde doch gerade den regierungs

freundlichen Parteien eine würdige Zurückhaltung beffer an als gegenüber den

Äußerungen des Staatsoberhauptes. Wie fehr vernachlc'iffigt dagegen die Preffe
im allgemeinen ihre eigentliche Aufgabe. die Stimmung des Volkes klar und un

zweideutig auszudrücken! Die Regierung und die Parteileitung finden fchon leicht
Gelegenheit, ihre Wunfche und Abfichten in Wort und Schrift ins Land hinaus
zutragen. Wie aber foll zu ihnen dringen, was man im Volke iiber ihre

Wunfche und Abfichten denkt, wenn nicht durch die Preffe? Etwa durch den

Volksvertreter, der vielleicht zwei- oder dreimal jährlich in feinen Wahlkreis
kommt? Wäre es nicht die verdammte Pflicht und Schuldigkeit gerade der

Probinzialpreffe gewefen, als von einigen Berliner Blättern und Korrefpon

denzen dem deutfchen Volke die Sehnfucht nach einem neuen Polizeigefeß unter

gefchoben wurde, fich in ihrer nächften Nachbarfchaft einmal umzuthun, ob die

Sehnfucht wirklich fo brennend fei? Aber das Unwefen in der Preffe wird

nicht aufhören, fo lange der Aberglaube herrfcht, die wichtigfte Kunft in der

Politik fe
i

das Stimmungmachen. Wie könnten auch Parteien, die ftets mit

einem Auge, [eis begehrlich, feis argwöhnifch, nam der Regierung fchielen, die

Stimmungsmache entbehren! Dürfen fi
e

doch ihre wahren Abfichten faft nie

offen ausfprechen. Freilich kann ein großer Staatsmann, der ficher ift, die

Fäden niÜt ausder Hand zu verlieren, gelegentlich mit beftem Erfolge die

Stimmung beeinfluffen. Aber quocl lioet Jar-i, non lieet bori, Es if
t etwas

andres, ob Fürft Bismarck durch die Emfer Depefche den Sturm der Kriegs

begeifterung in Deutfchland entfacht, oder ob fich die Männlein vom neueften
Kurs wochenlang in der Preffe die tollften Staatsftreichgelüfte zufchreiben
laffen, nur um das richtige „Milieu“ für die Verhandlung der Unifturzvorlage

zu fchaffen.

Es ift merkwürdig, daß die erften Anfäße zur Reformirung unfers Partei
wefens, in der Richtung auf eine unabhängige Machtftcllung im öffentlichen
Leben, von den beiden äußerften Flügeln ausgehen. In der Sozialdemokratie

if
t es die Bollmarfche Richtung, die es müde ift, alle ihre Handlungen durch

den unfruchtbaren Grundfaß beftimmen zu laffen, der beftehenden Ordnung

miiffe das Leben fo fauer wie möglich gemacht werden, Von der konfervativen

Partei aber fpaltet fich die chriftlich-foziale Naumannfche Färbung ab, die ver

langt, daß man offen und ehrlich mit dem verkappten Streben nach der Allein

herrfchaft in Staat und Gefellfchaft breche. Beides find nur fchüchterne, An

fänge; da fich aber auch in andern Parteien„ fogar in der nationalliberalem

ähnliche Beftrebungeu bemerkbar zu machen fcheinen, fo if
t die Frage nicht

unangebracht, auf welchem Wege wir denn iiberhaupt zu einer Gefundung

unfers Parteiwefens im Sinne der Verfaffung kommen können. Die Antwort

lautet - der cher wird aber gebeten, fich zu faffen, .denn jetzt kommt ein
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böfes Wort -: auf dem Wege der reinen Jntereffenvertretung. Das Wort
hat einen ungemütlihen Klang, befonders für Leute, die aus gefichertem Befih

anfehnlihe Prozente ziehen; denn es eröffnet einen trüben Ausblick auf fchwere
Kämpfe. Aber eine Krifis überwindet man eben niht ohne Kämpfe, und das

if
t auh weiter gar nicht ungefund, man muß nur niht darin ftecken bleiben.

Was if
t

auch fhließlich eine Partei anders, als eine Gemeinfhaft von Staats

bürgern, die in den und den politifhen Fragen annähernd diefelben Jntereffen
verfolgen? Nur haben fih die Verhältniffe mit der Zeit fo verfchoben, daß
fih die Jntereffen der parlamentarifhen Parteien nicht mehr decken mit den

Jntereffen der Teile unfrer Bevölkerung, die fi
e angeblich vertreten. Wie

anders nun will man die felbftfüchtige Jntereffenwirtfhaft der parlamentarifhen

Parteien überwinden, als indem man ihnen die wahren Jntereffen entgegenfetzt,
die ganze Volkskreife mit einander gemeinfam haben? In der That, dies
dürfte der einzige Weg fein, um die Parteien von dem Abhängigkeitsverhältnis

zur Regierung zu löfen. Denn gefeßt, der dentfche Reihstag ftellte die rein

wirtfchaftliche Jntereffenvertretung unfers Volkes dar, und die Regierung b
e

günftigte eine ganze Weile lang einfeitig die Jntereffenten des Großgrund

befißes, fo käme doh einmal eine Gelegenheit, wo die Regierung die Hilfe
der Jnduftrie nicht entbehren könnte. Natürlich würde fih ihre Intereffenten
gruppe Gegenleiftungen ausbitten und fich an den Agrariern fchadlos halten.
Das Spiel der wehfelnden Begünftigung könnte fich niht allzuoft wieder
holen, bis die verfchiednen Jntereffengruppen zu der Einfiht kämen, daß es
eine Lebensfrage für unfer Volk fei, fih mit vereinten Kräften diefe charakter
lofe Regierung vom Halfe zu fchaffen. Mit der reinen Jntereffenvertretung
könnte alfo auf die Dauer nur eine folhe Regierung auskommen. die thatfählih
über den Parteien ftünde, und fo würde die harte Shule eines Jntereffenkampfes
der Regierung wie den Parteien den Blick wieder fchärfen für das Gemein

wohl des gefamten dentfchen Volkes. Wohl dem, der diefe fegensreiche Wirkung

noh von etwas anderm erwarten kann, als vom Realismus der Thatfahen.
Wem aber diefer Troft niht gegeben ift; der darf fich ja auch weiter die

Frage vorlegen, wie die reine Jntereffenvertretung unfers Volkes wohl aus

fehen möchte. Jedenfalls würden fich, nah den vorliegenden Erfahrungen zu
urteilen, Jnduftrie und Landwirtfhaft darin gegenüberftehen. Die Induftrie
würde fich aber zweifellos in Großkaufleute und Fabrikarbeiter fpalten, die

Landwirtfhaft wohl in ähnlicher Weife in Großgrundbefißer und Tagelöhner.

Zwifchen den beiden induftriellen Gruppen bildete fih vielleiht als Zwifchen
glied eine Vertretung des Handwerkerftandes, während zwifchen den beiden

landwirtfhaftlichen eine Gruppe der Kleinbauern Plaß hätte. Und zwifchen Ka

pitaliften und Befißlofen, zwifchen Jnduftrie und Landwirtfhaft könnte fich
alles das zufammenfinden, was weder vom Erträge fremder Arbeit lebt, noch
mit eigner Hand Werte fchafft, was niht heimatlos if

t wie die Jnduftrie und
Grenzboten l7 1895 40
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niht an die Sholle gebunden wie die Landwirtfchaft, was fein Lebenselement

hat niht in einer Stadt, fondern in der Stadt, mit einem Wort; das ge
bildete Bürgertum. Diefe Form der Volksvertretung ergäbe das folgende.

leidlih einfache Shema:
Großkapitaliften

Gr"ßl'uufleute
GrobßeWZirid

.-V /Y F
'Z ".

3

Z
. 5

*Z Z Bürgertum Z
.

:2
:

67 O I Q/ K _M

Fabrikarbeiter Tagelöhner _

Befißlofe

Das Shema fieht gar niht fo gefährlih aus, wenn man bedenkt, daß
die mittlere Gruppe jeder andern allein an Stärke weit überlegen fein müßte.
Alles käme alfo darauf an, ob fih das gebildete Bürgertum zu einer großen
Partei zufammenfaffen ließe. So leicht nun wohl niht! Man denke nur an
die konfeffionellen Gegenfäße. Aber die follten mit der Zeit doh auh über
wunden werden, und wenn erft die andern Intereffengruppen in Wirkfamkeit
träten, fo würde die Not das Bürgertum wohl zwingen, in unwefentlihen
Dingen Freiheit der Anfhauung zu laffen und fih wenigftens in gewiffen großen
Fragen zur Abwehr zufammenzufhließen. Nihts aber bringt die Menfhen
einander näher; als der Verteidigungskampf gegen einen gemeinfamen Gegner.

Da if
t nun noh etwas, was unfre zukünftige Entwicklung wefentlich mit

beftimmen könnte, jener zweite Mahtfaktor nämlih, der Bundesrat. Der
Bundesrat if

t das glücklihfte aller Minifterien, infofern als ihm kein Var
lament und kein fürftliher Einzelwille das Dafein trüben kann. Das hat diefe
Körperfhaft als Ganzes wohl etwas bequem gemaht, um niht zu fagen träge,
und aus fih felbft heraus wird fi

e fih fhwerlih ändern. Wie weit Än
derungen perfönliher Natur auh feine Zufammenfeßung anders geftalten

könnten, wer will das vorherfagen? Aber man darf vielleicht daran erinnern,

daß derfelbe Sachverftändige, der kiirzlih die reine Intereffenpolitik empfahl,

auh einmal geäußert hat, er habe von den kleinern deutfhen Fürften eigentlich
eine ftärkere Einwirkung auf die Reihspolitik erwartet. Und die wäre doh nur

im Bundesrate möglih.

_.>.4._
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Das petroleum

von Theodor Duimmen (in Dresden)

j. Die Aarolinger und neuere Gauner

z./P v n allen Blättern liejt man jetzt Artikel. die fich mit dem drohenden

Z
:: Weltmonopol des Petroleums bejchäftigen. Einiges davon ijt

,7
z ._

j,

N.» 'g wertvoll. das meijte aber wird. wie es jmeint. nur von zweierlei
Leuten gejmrieben. Erjtens von folmen. die felber von der Same

("r-Ö l “*7 gar nichts verftehen. aber. wie über andre fehr wichtige Fragen.
auch hierüber jchreiben; von diefen kann zwar weder Kenner noch Laie das

geringfte lernen. aber fi
e wirken ja nicht gerade gefährlich. Gemeinjchädlim

dagegen ij
t

die zweite Sorte; das find die. die wohl etwas von der Sache ver

ftehen. ihre Wiffenjmaft aber nur dazu benuhen. das Publikum irre zu führen:

fi
e

mamen einfame Dinge abftrus. wie Earlhle jagt. fi
e brauen einen großen.

dichten Nebel zufammen. in dem der vertrauende Bejmauer jmließlim gar nimt

mehr zu erkennen vermag. worauf es ankommt.

Soeben habe ic
h einen folmen Artikel gelejen: Die große Bedeutung des

Petroleums für die zivilijirte Welt - die Standard-Ölkompagnie und ihre
überlegne Leitung - die ihr zu dankenden temnijchen Fortjmritte - Petroleum.
einjt: Fäffer. Lajtwagen. grundloje Landwege. Segeljmifje. hohe Preife; Pe
troleum jetzt: Röhrenleitungen von vielen taujenden von Kilometern Länge.

Tankdampfer über den Ozean und die Flüfje hinauf bis in das Innere von

Deutjmland. Tankwagen durch die Straßen der Städte bis in den Behälter
des Krämers. und jahrzehntelang unglaublim niedrige Preife trotz wefentlich

erhöhten Verbraums und verminderten Ölvorräten über der Erde
- aller

dings jajt alle Konkurrenz umgebramt
- die Gefahr nimt zu leugnen. daß

die wirtjmaftliche Macht mißbraucht werden könnte
-*
Gerüchte. daß jim Ruß

land und Amerika in die Herrjmaft der Welt teilen wollen. der rujjijme Finanz

minijter aber vorläufig der Retter der Welt -- das Monopol wohl nimt zu
befürchten. Die Bohrthätigkeit in Pennjhlvanien hat durch die hohen Preife.
die wir kürzlim eine Zeit lang hatten. an Ausdehnung gewonnen. deshalb

find die Preife ja auch jmon wieder gefallen. Immerhin verdient die Ange

legenheit die Aufmerkjamkeit des Publikums und der Regierung. Rohöl b
e
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ziehen, in Deutfchland raffiniren, Differenzialzölle zwifchen oracle und reünea,

ruffifches Petroleum importiren und mit amerikanifchem mifchen, den Ver

brauch einfchränken
- dann wird man fi

e

fchon klein kriegen, die Amerikaner

u. f, w., u. f. w.

Es ging mir merkwürdig bei diefer Lektüre. Ein andrer würde vermutlich
Schwefel gerochen haben, ic

h aber roch Lindenblüte. Es war mir ein Gedanke

durch den Kopf gefchoffen und hatte einen andern, ganz verwandten Gedanken

„ausgelöf ,“ den ic
h einmal vor einigen dreißig Jahren gedacht hatte, und der

jetzt wieder im Gehirn erwachte. Plötzlich, greifbar deutlich, ftand einer der

früheften Tage meiner Jugend vor mir. Wir jungen Herren aus Oberfekunda
fißen auf den Wurzelknorren einer uralten, mächtigen Linde. In dem berech
tigten Stolz auf unfre höhere Weisheit und unfer ehrfurchtgebietendes Alter

hielten wir uns immer etwas abfeits; diefe Linde war der von allen anerkannte

Stammfih der Oberfekunda während der großen Paufe. der Freiviertelftunde,
wie wir damals fagten. Ein hübfcher Plaß: rechts etwas im Hintergrunde
der rote Ziegelbau der Schule, gerade vor uns, jenfeits der Promenade, die

langgeftreckte Mauer von Vogts Garten, dicht an unfrer Linde vorbei, die

Allee entlang laufend, das Geländer aus niedrigen Sandfteinpfeilern, durch die

fich eine dicke, vierkantige, eiferne Barre zog, hinter der Einfaffung fiel ein

rafenbedeckter Hang nach dem Stadtgraben ab, jenfeits erhoben fich terraffen
förmig die „Zwinger,“ fchmale bis an die Stadtmauer reichende Gärten, und

dahinter die Ziegeldächer, friedlich qualmende Schornfteine. die fcharfe Zwillings

fpitze des mit Schiefer gedeckten Kirchtums, kurz das biedre Städtchen, das

noch keine Ahnung davon hatte, wie ftolz es einft auf diefen Oberfekundaner

fein würde.

Jch höre mich wieder ganz deutlich reden. Wir hatten eben den Unter

gang der Merowinger „gehath Jch war damals ein erfolgreicher Redner,
meine lieben Mitfchüler verwöhnten mich mit Beifall und hatten es gern,
wenn ic

h unter diefem Lindenbaum nach der Stunde entweder „Gefchichten er

zählte.“ Randgloffen zu dem Gehörten zum beften gab oder gar höchft un

ehrerbietigerweife die vorgetragne Gefchichtsauffaffung aus perfönlichen Mängeln

des Vortragenden ableitete. Der vagabundirende Pädagog - ich glaube, er
wartete auf irgend eine wirkliÜe Aufteilung, trieb fich inzwifchen an Schulen
herum, ließ die Schüler irgend einen Leitfaden auswendig lernen und fich dafür
als Gefchichtslehrer bezahlen -, diefer Herr alfo galt bei uns als ein b

e

fchränkter Kopf, weil er uns einmal, über ein Komma in dem Leitfaden hinweg

lefend, die indifchen Flüffe Acefines und thraotes für Könige und Kampf
genoffen des Herrfchers Porus hatte verkaufen wollen und erft durch den
lauten Proteft der ganzen Klaffe davon abzubringen gewefen war. Außerdem
aber hielten wir ihn für einen fchlechten Kerl, weil er nicht ein Mann des

offnen Worts, fondern der kleinlichen Rache war, und die fittlichen Anfprüche
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eines fünfzehnjährigen Sekundaners find bekanntlih fehr ftreng. Nießfches

Wort. daß es niht an Lehrern. aber an Erziehern fehle. war damals zwar
noh niht gefhrieben. aber fhon ebenfo wahr als heute. Thatfahe ift. daß.
wenn diefer Mann eine gefhihtlihe Perfon lobte oder uns ein gefhihtlihes

Ereignis als ruhmreih pries. er uns damit die Perfon und die Sahe immer

außerordentlich verdähtig mahte. Das ftiftete vielen Shaden. aber wie ih
im Laufe der Zeit habe erkennen lernen. auh manhen Nahen. Ih bin da
durh jeder Gefchihtfhreibung gegenüber ungewöhnlich früh kritifh geworden.

und es if
t

immerhin etwas wert. daß einem die kaeta tinte. weder i
n der einen

noch in der andern Auffaffung allzufehr imponiren.

Damals waren nun die Merowinger mit den roten Königslocken meinem

Herzen teuer. Die Nachkommen Pharamunds waren für mih die rechtmäßigen
Könige. denn das Gefhleht hatte das Land erobert und gegen eine Welt von

Feinden jahrhundertelang erfolgreih verteidigt. Die karolingifhen Hausmeier.
aber waren nihts andres -fo erklärte ic

h meinen Beifihern im weltgefhiht

lihen Geriht - als untreue Verwalter. fhlaue Hunde. und was „der“- damit war der Lehrer gemeint - als Nebenfahe erwähnte. war die Haupt
fahe: daß Chlodwigs Enkel die Unfreien, die Halbfreien. die Andruftionen.

ihr Hofgefinde und Gefolge durh den Oberften des Gefindes auszahlen ließen.

ftatt das felber zu thun. daran find fi
e

zu Grunde gegangen. Wer fih für
der Meier perfönlihe Zwecke brauhbar erwies. der bekam die beften Lehen.
das größte Einkommen im Namen des Königs, wer fih ihren Plänen wider
fetzte. war kein zuverläffiger Diener des Königs und bekam nihts. Natiirlih
waren fi

e die eigentlihen Herren geworden. nahdem das anderthalb Jahr
hunderte fo gegangen war. Wer den Leuten das Brot vorfhneiden kann. der

hat immer die eigentlihe Macht.
Es wurden verfhiedne Einwände gemacht: merowingifhe Shwähe. Ver

derbnis der Sitten; aber das kam niht auf. Es war in der Klaffe eine er

ftaunlihe Menge nihtoffizieller Kenntniffe vorhanden über den blutigen Karl.
feine „Frauen“ und feine Fräulein Töhter. Und „die Karolinger waren auh
niht beffer.“ war ein faft einftimmig gefälltes Urteil. Nur ein Iunge machte
Eindrück. Er fagte ungefähr: aber wenn die Merowinger fo dumm waren.

daß fi
e

fich die wirklihe Macht aus den Händen gleiten ließen. ohne es nur

zu merken. wenn fi
e

zuließen. daß ihr Name dazu mißbraucht wurde, ihre

Unterthanen von andern abhängig zu mahen als von ihnen felbft, fo if
t

ihnen

doh ganz reht gefchehen. daß fi
e das Reich verloren.

Der Junge hatte vielleiht Reht. Hatte er aber Reht, dann mögen fih
unfre Könige hüten: der Parifer Rothfhild übt heute mehr thatfählihe Maht
aus. als je einer der abfoluten Könige Frankreihs. Mit ihm im Verein er
hebt Petroleum-Rockefeller von Amerika aus durch feine Steuereinuehmer. die

frühern Importeure. in Deutfhland eine Taxe. der fih keiner entziehen kann.
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Man fpricht fogar fchon, wenn auch vorläufig noch etwas fcherzhaft, von
Seiner Majeftät Rothfchild, ftatt von S. M. Rothfchild in London, und vom
König Stumm.

_ Was verfchafft ihnen diefe Macht? Etwa ihre Intelligenz? Seitdem der

Parifer Rothfchild dem Figaro feine berühmt gewordnen Efeleien verzapft

hat, wäre eine folche Behauptung doch geradezu lächerlich. Vom blinden

Stumm wollen wir gar nicht erft reden. Weshalb zahlt die zivilifirte und

die unzivilifirte Welt einer Handvoll Petroleummännern Tribute, die zehnmal

fo groß find, als fi
e ragende Herrfcher vergangner Jahrhunderte in blutigen

Schlachten durch Reihen von Siege für fich erzwungen? Diefe Leute haben

nichts gethan, gar nichts für alle die Fortfchritte. die ihre Erfolge ermöglicht

haben: keiner von ihnen if
t ein Chemiker, der ein neues Verfahren entdeckt

hätte, in keinem ihrer Köpfe if
t der Gedanke geboren worden, das Rohöl durch

Röhrenleitungen zu pumpen, keiner von ihnen hat den Tankdampfer erfunden.
Nein, wieder einmal macht die Pfiffigkeit ihren Weg, und wieder einmal b

e

forgen die Herrfcher die Gefchäfte ihrer großen und kleinen Hausmeier. Man

hat leicht fagen: Ehlodwigs Enkel waren thöricht. Wir erleben, daß eine

Handvoll Kniffe, eine Gefchäftspraxis, gegen die Raubrittertum eine noble

Paffion und Pferdediebftahl ein anftändiger Handel ift, genügen, die ganze

Menfchheit einigen Männern zinsbar zu machen, und keiner von den Herrfchern
merkt auch nur die Gefahr, die ihnen droht.
Vor einem Menfchenalter etwa betritt der Schotte Rockefeller den nord

amerikanifchen Boden; nüchtern, ftreng kirchlich fromm und völlig ruchlos,

fteigt er binnen fünfundzwanzig Jahren über Berge vernichteter Exiftenzen zur

Höhe des Milliardärs empor, als einzige Waffe das führend, was fi
e drüben

emnrtneee und was wir auf gut deutfch Geriffenheit nennen.

Bor einem Menfchenalter etwa drifcht ein junger ftellenlofer „Reifender“

in Beerinanns Hotel in Bremerhaven Skat; er fpielt gut Skat: er foll fich
damals damit hauptfiichlich feinen Lebensunterhalt „verdient“ haben. Ein

guter Freund macht ihn darauf aufmerkfam, daß von Amerika feit einiger Zeit
eine Art Brennöl ankomme von fo übelm Geruch, daß es keiner lagern wolle.

Man borgt ihm ein paar tanfend Thaler, und er wird Petroleumlagerhalter in

Geeftemünde. Die Bedeutung des neuen *Ols fchwillt lawinenhaft an. Derfelbe
Spediteur übernimmt fpäter die Petroleumlagerung in Hamburg, er if

t der

Vertrauensmann aller deutfchen Händler an Elbe und Wefer, fieht in ihre
See- und Flußkonnoffemente, in ihre Frachtbriefe, in alle ihre Verbindungen

hinein und
- ift an einem großen Petroleumhaufe zur Hälfte beteiligt, ohne daß

jemand eine Ahnung davon hat. Der junge Mann, der fo erfolgreich Skat
fpielte, if

t

heute Vorftand der Deutfch-Amerikanifchen Petroleumgefellfchaft und

Kommerzienrat. Seit Windthorft, die kleine hannöverfche Exzellenz, geftorben
ift, zu dem fich der lange Herr, wenn fi

e Arm in Arm zufammen durch
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Geeftemünde wandelten, herabbeugte, bückt er fich vor niemand mehr. In
Hamburg hat er den Guanopalaft „der von Ohlendorff“ gekauft, und als

Kriegsflagge führt er die ftolze Telegrammadreffe War: die Initialen von
'
Wilh. A. Riedemann. Ein ganz kleiner, aber hübfcher Zug: man fieht, die

Herren fühlen fich bereits als eine Art „kriegführende Macht,“ fi
e beginnen

etwas von Alexander dem Großen in fich zu ahnen. Wäre das alte Europa

nicht fo ungläubig und fo boshaft, vielleicht la'fen wir nächftens im Berliner
Tageblatt, neue Ausgrabungen am Nil machten es immer wahrfcheinlicher,
daß die Nachkömmlinge des Jupiter Ammon nach dem nördlichen Germanien
gewandert feien.

Doch Scherz beifeite. Wie weit die Macht und der Einfluß „erfolg

reicher“ Leute unter Umftänden reicht, wie fi
e Vreffe und Parlament, Ver

waltung und qutiz in die Hand bekommen, das kann man an Amerika und
an Frankreich lernen. Glücklicherweife haben wir keine Republik - wenigftens
nur in Bremen und Hamburg, und das will nichts bedeuten -, und es kann
alfo bei uns fo weit nicht kommen. aber es wird Zeit, daß wir uns rühren!

Schon if
t das Brotmeffer in der Hand fehr weniger, und unheimlich fchwillt

ihre Macht an. Doch die Abkömmlinge taufendjähriger Gefchlechter, unfre an

geftammten Herrfcher werden fich dem internationalen Gefindel vom ganz

großen Geldfack nicht fügen, fondern uns auch gegen diefen Feind, der uns

Haus und Herd bedroht, wie kein andrer zuvor, zum Siege führen. Ein

ftolzes Ziel diefer Sieg für das edelfte der Gefchlechter: wer ihn gewinnt,

deffen Thron fteht für Jahrtaufende feft, ein Heiligtum feinem Volke und die

Verehrung des Menfchengefchlechts.

Plutokraten find zwar feig, und die Macht der modernen Kapitaliften

entbehrt noch jeder thatfüchlichen eignen Stüße, fi
e

beruht lediglich auf einer

Einbildung, auf der Suggeftion, daß ihr Jntereffe und das der Regierenden

dasfelbe fei. Es if
t

alfo felbftverftändlich, daß die Geldherrfcher ihr Regiment

heute noch ungefähr fo führen, wie eine fchlaue Frau den Vantoffel fchwingt.
Aber jeden Tag fühlen einige Hunderttaufend mehr, daß ihnen Staat und

Kirche, König und Fürft nicht helfen, und fo glauben fie, daß fi
e keine Macht

mehr haben, fi
e

zu fchiißen. Jeden Tag machen Taufende und Taufende ihren

Frieden mit der wirklichen Macht, die nicht des Königs ift, und andre

Taufende und Taufende verwandeln fich aus Feinden der neuen Herren zu

Feinden derer, die zulaffen, daß fi
e die Herren werden.

Es giebt wohl hie und da unter denen, die regieren helfen, Leute, die
klug genug find, zu fehen, von wo in Wahrheit die Gefahr für die Mon

archie kommt. Diefe Herren dürfen aber die Wahrheit nicht fagen, nach innen

nicht und nicht nach außen, nach_ oben nicht und nicht nach unten, und müffen

fich deshalb mit Bruchteilen von Halbheiten begnügen. Aber damit fchafft
man kein Volk wieder, das fich i

u

feiner großen Maffe als Mitbefitzer des
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Vaterlandes fühlt, das in denen, die es führen, die beften, die dem Volke

nötigen, erkennt, das in feinem Fürften, the tirat, den erften im Kampf, in

jedem nötigen Kampf, kennt und in ihm den höchften Ausdruck feiner felbft

achtet, verehrt und liebt. Noch eine Zeit lang fo weiter wie heute, und das

Volk wird in Gefeß, Kirche und Staat Feinde, im Richter, Geiftlichen und

König die Bedienten derer fehen, die es feine „Ausfauger“ nennt.

Was hat den Sozialismus demokratifch und gar königsfeindlich gemacht?

Die fozialiftifche Theorie als Wiffenfchaft if
t vereinbar mit politifchen Ver

faffungen der verfchiedenften Art. SelbftLaffalle noch fprach allerdings vom

„dumpfen Maffenfchritt der Arbeiterbataillone,“ aber auch von der „königlich

preußifchen“ Sozialdemokratie. Ich glaube, den Deutfchen wird ein foziales
Königtum immer lieber fein als irgend eine Republik. Daß die heutigen

Führer antimonarchifch, republikanifch geworden find, das if
t

doch kein Wunder.

Es ift aber höchft wahrfcheinlich, daß die Sozialiften des kommenden Jahr
hunderts fehr königstreue Mannen fein werden, wenn fich die Könige noch
rechtzeitig entfchließen, ihre Hausmeier und Hausmeierchen von heute, die von

der krummen und die von der geraden Nafe, mit einem kräftigen Fußtritt an
die Luft zu fehen und über fi

e hinweg fich wieder mit ihrem Volke zu ver

tragen. Der Weg if
t

erftaunlich einfach, und das Petroleum eine gute Ge

legenheit zum Anfang.

WWW-:W

Robert Schumann und Roberta Laidlaw

von F. Gufiav Janfen (in werden)

obert Schumanns Phantafieftiicke für Pianoforte find Miß Robena
Laidlaw gewidmet, einer Künftlerin, deren Name dem heutigen

Gefchlecht kaum noch geläufig ift. Erft das um Oftern d
. I.

erfchienene bietiauarx- at' yiuuiebe uncl Eomyaoero far the kit-110

forte von E. Pauer in London bringt einen vollftändigen, wenn

auch fehr zufammengedrängten Lebensabriß der Künftlerin. Nachdem mir

Prof. Pauer auf meine Bitte noch Eingehenderes über die ausgezeichnete Pia
niftin mitgeteilt hatte, wurde mir die unverhoffte Freude, mit Miß Laidlaw

felbft in briefliche Verbindung zu treten und von ihr allerlei Denkwärdiges

aus ihren Leipziger Erlebniffen zu erhalten. Es if
t mir freundlichft geftattet

worden, diefe Mitteilungen zu einer Schilderung ihrer Begegnung mit Schumann

zu benußen. Von den Einzelheiten, die Miß Laidlaw in treuem Gedächtnis
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bewahrt und erft jetzt
-- nah Verlauf von mehr als einem halben Jahr

hundert - aufgezeichnet hat, glaube ih um fo weniger etwas ausfeheiden zu
dürfen, als fi

e einige wefentlihe Züge in Schumanns Charakter in ein helleres

Liht fehen. Denn, die mit Schumann näher vertraut find, wird der pfhcho
logifhe Sharfblick nicht entgehen, mit dem das ahtzehnjährige junge Mädchen

Shumanns innerftes Wefen weit richtiger erkannte, als einige feiner ältern

Zeitgenoffen, die keine Ahnung von feiner keimenden Größe hatten und nur

ein paar auf fehr fchwahem Grunde ftehende Anekdoten über ihn in die Welt

gefth haben.
Robena Anna Laidlaw, geboren am 30. April 1819, ift die Tohter eines

Kaufmanns zu Bretton in Yorkfhire. Sie wurde in Edinburgh erzogen und
von dem Pianiften Robert Müller im Klavierfpiel unterrichtet. Als ihre
Eltern im Jahre 1830 nah Königsberg in Preußen übergefiedelt waren, mahte

fi
e bei dem dortigen Mufiklehrer Georg Tag fo außerordentliche Fortfhritte,

daß ihre Eltern endlih einwilligten, fi
e zur Künftlerin ausbilden zu (af en.

Nach vierjährigen Studien reifte fi
e über Berlin nach London, um dort ihre

Ausbildung zu vollenden. In Berlin zum öffentlihen Auftreten veranlaßt,
fpielte fie auh vor der königlihen Familie. Ganz befonders zeihnete die

damals in Berlin refidirende Herzogin Friederike von Eumberland (Schwefter
der Königin Luife) die fünfzehnjährige Künftlerin aus, fie ernannte fi

e

zu ihrer

Kammervirtuofin und gab ihr Empfehlungen an den englifhen Hof. In
London ftudirte Miß Laidlaw zunähft noh bei Henry Herz und fpielte im
Juni 1834 im St. Iamespalaft, fowie in Paganinis Abfhiedskonzert. „Ich
fürhtete mich fehr
-
fhreibt fi

e - in Paganinis Konzert zu fpielen. Als
mih der Herausgeber der ltlorning L081; durh den überfüllten Saal führte,

hatte ich große Angft, und ih wäre am liebften gleih durh eine Seitenthür
des Konzertfaales wieder hinausgefhlüpft. Nur der aufmunternde Beifall,
den mir Paganini fpendete, benahm mir bald die Angftlichkeit. Überhaupt

hat niemand mein Spiel fo gewürdigt wie er; meine Art, das Inftrument zu
behandeln, namentlih im Adagio, war ihm fehr fhmpathifh.“ Nahdem Miß
Laidlaw auh in den größern Städten der Provinzen gefpielt hatte, kehrte fi

e

im September 1835 nah Königsberg zurück. Jm folgenden Jahre lebte fi
e

in Berlin, wo fi
e

auf Rellftabs Anregung Unterricht bei Louis Berger nahm,
der ihr fein herzlihftes Wohlwollen fhenkte. Ihre Konzerte hier und (Anfang

1837) in Riga, Warfchau ufw. waren der Anfang jener Kette ehrenvoller
Erfolge, die feitdem ihr Auftreten überall begleiteten. Jm Juni kehrte fi

e

nah Deutfchland zurück, fpielte in Dresden und wandte fih dann nah Leipzig.
Daß die Künftlerin überall den größten Beifall erntete, berichten die

mufikalifchen und politifhen Zeitungen jener Zeit übereinftimmend; fi
e erfchöpfen

fih in Lob und Preis ebenfowohl ihrer außerordentlihen Virtuofität, als

ihres befcheidnen, liebenswürdigen Wefens. Man rühmte insbefondre das
Grenzboten 17 1895 41
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Zarte, Weihe, Elegifhe ihres Vortrags - das Adagio pflegte fi
e mit Vor

liebe -, ohne daß andrerfeits Kraft und Bravour zu vermiffen gewefen wäre.
Die künftlerifche Rihtung Miß Laidlaws tritt in ihren öffentlihen Vor

trägen nur nnvollkommen zu Tage. Ihre Konzertprogramme weifen in den erften
Jahren noch Herz und Vixis, die damaligen Tagesgrößen, auf, aber mehr und

mehr treten diefe zurück gegen Hummel (tt-moll- und iL-tuoll-Konzert, [fie-111011

Sonate, Septett), Ries (Manuell-Konzert), Weber (Konzertftück), Field, Mofheles
(Alexandervariationen; Gmail-Konzert), L

.

Berger, Beethoven (Lohnt-Konzert,

?quali-Sonate). Unter den neuern Klavierkomponiften herrfhen Thalberg,
Hiller, Mendelsfohn, Chopin (Etüden, Gmail-Ballade, y-moll-Konzert) vor,

zu denen feit 1838 noch Henfelt und Taubert kamen, wogegen fih Shumann
mehr für den Vortrag in Vrioatkreifen geeignet erwies. Beethoven ftand ihr
am höhften; am liebften hätte fi

e fih ihm ganz allein hingegeben, aber das
verbot die leidige Rückfiht auf das Konzertpublikum, bei dem „Herz und Thal
bergs Stücke mehr zogen als alle andern.“ Ihre befondre Neigung war der

Kaminermufik zugewandt, dem Trio- und Ouartettfpiel; die Beethovenfchen
Violinfonaten fpielte fi

e

fchon früh mit ihrem talentvollen Bruder, einem

Schüler Saint-Lubins in Berlin. Auh Gefangftudien war fi
e niht fremd

geblieben, die auh ihrem Klavierfpiel zu gute gekommen fein werden.

Zollten die Tagesblätter dem Talent der jungen Vianiftin alle Aner

kennung, fo gefhah das niht minder von feiten der Künftler vom Fah. Davon
zeugt unter anderm ihr intereffantes Album; in das manhe namhafte Kom

poniften ehrenvolle Gedenkworte eingetragen haben. Einige diefer Einzeih
nungen mögen hier eine Stelle finden.

llouclou li 14. (lingua 1834
b'amubilo o rirtnaua aiguoriua [Labour. [aniälanc ehe eau tante. maoetrin o eegni

(teile rariarioui an] yiauot'orte uel mio Concerto (lei 6. (Lingua, uou potro umi
ciimoutienre il proctigioZo etketto elta prociuooe, e ooufeoao (i

i

uou acer mai iuteeo

n trnttaro (lotto juatrumento eoei magiaamonte,
Uioold kagauiui

.Fe iu'applnuciia beaucoup Unüomoiaollo Leitlinie ä'aeoir fait 1a oouuoiaeauee
(ie notre charmant talent, qui ue kei-er qu' auguteutor ot ae perfectiouuo aiuei que

(lo notre m33 aimablo Leraonue iutiuimont iutoroeaaute.

Berlin, eo 26 kerrier 1836 8poutjni

Möge Gott Ihnen im Herzen fißen
Und der Teufel in Ihren Fingerfpißen.

[Petersburg 1837] Earl Mayer

Ih freue mih fehr, meine verehrte Miß Robena Ann Laidlaw, daß Sie
durch Ihr überaus fertiges und fhönes Spiel das hiefige Publikum fo entzückt

haben! Nur eines bedaure ich, daß ih durh wachfendes Erkältungsfieber weder
imftande war, Sie im Konzert zu hören, noch auh dabei thätig mitwirken zu
können, was ih fo gern gethan hätte. Ich wiinfche Ihnen glückliche Reife, wie
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den beften Erfolg und die reichjte Anerkennung Jhres großen Talentes! Jn wahrer
Verehrung empfehle ic

h

mich Jhrem geneigten Andenken.
Stettin den 111e_nNov. 1838 Dr. Loewe

Durch das Ohr zum Herzen!'

P
. v. Lindpaintner

Stuttgart am 5.'2 November 1839

Es war mir eine große Freude. an Ihrem jo jchön ausgebildeten Talente

einen neuen Beweis von der Vortrefflichkeit Ihres Lehrers. meines unvergeßlimen
Freundes Ludwig Berger zu fehen.

-
Smenken Sie dem Smreiber diefes. auch

in der Ferne. ein freundliches Andenken.

Wolfgang A. Mozart
Wien am 291e!! Jänner 1840

Von L. Bergers Hand enthält das Album ein jinniges Abfchiedslied.
augenjmeinlich zuerjt als Klavierjtück niedergejmrieben (E-moli, 2/4). dem fpäter

in einigen Takten eine Singftimme. auf die Worte: [toben-:i kareneil! zu fingen.

hinzugefügt wurde. Die originelle Unterjchrift lautet: kiemelubretnoe of

lx. Lei-ger. baru Zerlin 18"' Aprü 1777. (iieä Berlin 3 blutet) 1836 - d. h. ge
jtorben an dem Tage. als Miß Laidlaw von Berlin abreifte.
So viel Lobfprüche der Künjtlerin von allen Seiten gefpendet wurden -

fi
e

felbft urteilte immer fehr befcheiden über ihre Leiftungen. ..Möchten Sie

mich nimt für eitel halten. jmrieb fi
e mir bei Überjendung des Albums. ic
h

bin immer für jtolz. niemals für eitel gehalten worden. Mit meinem Spiel
war ich jelten ganz zufrieden. ic

h jann immer nur darauf. wie es befjer werden

müßte.“ Man wird hiernam erkennen können. welmer Art die Künjtlerin war.
und verftehen. daß fi

e auch Smumanns ganze Homamtung gewann.

Auf der Fahrt im Schnellwagen von Dresden nam Leipzig machte Miß
Laidlaw. die in Begleitung ihrer Mutter reijte. die Bekanntjchaft eines Herrn
Fürjtenau. eines Bruders des Dresdner Flötijten. Als er hörte. daß fi

e vor

allem auf Smumann gejpannt fei. dem ihr erfter Befum gelten würde. wie

wohl fi
e gerade an ihn kein Empfehlungsjchreiben habe. erbot er jim. fi
e

zu

Schumann zu geleiten. Das wurde dankbar angenommen. und der Befum
gleich am folgenden Morgen ausgeführt. ..Als ic

h bei Schumann eintrat.

fchreibt Miß Laidlaw. fiel mir die Einfachheit und Anjpruchslojigkeit feines
Zimmers auf. Schumann faß im Morgenanzug. eine Eigarre raumend. am

Schreibtifch. Seine einfame Toilette jchien ihn zuerjt etwas in Verlegenheit

zu fehen. aber als wir die Unterhaltung begannen und ihm unjern Führer.

Herrn Fürjtenau. vorftellten. kam er bald in eine fehr freundlime Plauderei
mit uns. und wir verweilten einige Zeit in feinem Zimmer. Im. erinnere

mich eines Flügels zwifchen feinen einfamen Möbeln. aber da ic
h

nicht auf
Nebenjamen zu achten pflege. jo war meine ganze Aufmerkjamkeit von dem

vornehmen und ungeküujtelten (aualkeetaä)M-.1nn gefejfelt. den wir befuchten.
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Schumann war höchft liebenswürdig, fprach von meinem künftlerifchen Erfolg

in Warfchau und fagte beim Abfchiede, daß er unfern Befuch bald erwidern
würde, was er (wenn ic

h

mich recht erinnere) noch denfelben Tag ausführte,

Bei feinem Befuche lachten wir fehrl da er bei der Vorftellung unfers freund
lichen Dresdner Führers verftanden hatte »Fürft aus Warfchaucz das Miß
verftändnis war durch den Namen Fürftenau und meine Worte. daß ich aus

Warfchau gekommen fei, entftanden.“

Schumann hörte nun Miß Laidlaw fpielen - Stücke von verfchiednen
Komponiften und in verfchiednen Stilarten - und war außerordentlich davon
erbaut. Mit Freuden half er ihr bei den Vorbereitungen ihres Konzerts,
gewann David und den eben auf Gaftrollen anwefenden vorzüglichen Bari

toniften Hamniermeifter (den erften Darfteller des Templers in Marfchners Oper)

für die Mitwirkung und machte in feiner Zeitfchrift „auf die ausgezeichnete

Künftlerin und ihre Leiftungen ganz befonders aufmerkfam..“
Er kam auch häufig mit den beiden Damen zufammen und war in jeder

Weife auf ihre Unterhaltung bedacht. Zuerft führte er fi
e ins Rofenthal.

„Das Wetter war fehr fchön, und wir drei wanderten den Gärten zu. Nach
dem Kaffee fchlug ic

h einen Spaziergang durch die Anlagen vor. Wir hatten
ihn kaum begonnen, als uns Schumann plößlich verließ und eine kleine Anhöhe

hinan eilte.*) Meine Mutter und ic
h

hielten für das befte, ihn da wieder zu

erwarten, wo wir waren, und beobachteten nun, wie er jeden Rofenftrauch

mufterte und zuleht behutfam eine Rofe abfchnitt, mit der er zu uns zurück
eilte. Er fragte. was wir von feinem Verfchwinden gedacht hätten, er habe

eine Rofe von tadellofer Schönheit fuchen wollen, um fi
e mir zu überreichen.

Als ic
h

ihm verbindlichft dankte, fagte er: nun laffen Sie uns etwas auf dem

Waffer fahren. Meine Mutter lehnte es ab, eins der kleinen Boote zu b
e

fteigen, und war auch dagegen, daß ic
h es thäte; als ic
h aber Schumanns

Enttäufchung bemerkte, fagte ich, ic
h wolle mich feiner Obhut anvertrauen.

Darauf fuchte er ein Boot aus, ordnete die Kiffen, und wir traten unfre

Wafferheldenfahrt an, während Mama am Ufer fihend uns zufah. Ich ruderte

fehr gut, und nach einer Stunde kehrten wir zu meiner ängftlichen Mutter

zurück. Den Befchluß machte ein fchöner Spaziergang rings um den pracht

vollen Plah.“ Solche Ruderpartien liebte Schumann; das Vergnügen wurde

denn auch wiederholt.

Aus Schumanns Gefprächen teilt Miß Laidlaw allerlei mit. „Seine
Unterhaltung war immer geiftreich und anziehend; ganz eigenartig - er kopirte
nie andre, weder in Manieren noch in Worten. Wir fprachen wiederholt über
E. Th. A. Hoffmann, den er fehr liebte. Ebenfo über Walter Scott und feine
herrlichen Werke; es intereffirte ihn, zu hören, daß meine Großeltern, die

*) Das wird der Schneckenberg am Schwanenteiehe gewefen fein. D. R,
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Laidlaws of Glenruth in Peeblefhire. mit Scott befreundet' waren und ihn häufig

bei fih fahen. Von Sterndale Bennett fprah er mit der größten Hochah
tung und fagte. wie fehr fein Freund bedauert habe. niht in Leipzig bleiben

zu können. als ic
h erwartet wurde.*) und daß er ihn gebeten habe. alles für

mich zu thun. was in feiner Maht ftünde. Ih erkannte daraus. daß Bennett
ebenfo eine hohherzige Natur war wie er felbft. daß er nihts von Neid oder

Eiferfuht auf andre Künftler wußte. fondern jeden in feiner Eigenart fhätzte.
Einmal - als wir von der Rafaelfhen Madonna im Dresdner Mufeum er
zählt hatten
-
hörte ih Shumann mit feinen Freunden das Kapitel der

Madonnenbilder durhfprehen; ih erinnere mich, daß er dabei äußerte. nah
feiner Auffaffung müffe die Madonna halb Mädhen halb Frau fein. Am

meiften fprahen wir über meine Reifen und über die verfhiednen Kompo

fitionen. die ih liebte. In unferm Urteil über Sänger ftimmten wir meiftens
überein. Niemals habe ih ihn neidifh oder boshaft über irgend einen Künftler
fprehen hören. Auch habe ic

h nie bemerkt. daß er fhweigfam oder übellaunig

gewefen wäre. Er fhien gern mit meiner Mutter und mir zufammen zu fein,
nnd unfre Gefprähe waren immer lebhaft und amüfant.**) Von Schumanns

Charakter und Auftreten (rue-innere) empfingen wir den Eindruck. daß jeder

Zoll an ihm ein Gentleman fei. ohne alle kleinliche Eitelkeit und Einbildung.

Hiervon hatten wir einen bemerkenswerten Beweis. Eines Abends. als uns

Shumann ins Theater begleitete zu Templer und Jüdin [mit Hammermeifter],

hatte er beim Eintritt in die Loge eine fhöne tiefrote Nelke in der Hand. die

er mir nah längerm Zögern und mit einiger Befangenheit reihte. Wäre er

ein Geck gewefen, fo würde er fi
e mir mit ausgefuhteu Redensarten und Kom

plimenten gegeben haben; ftatt deffen fagte er nur: »Bitte nehmen Sie diefe
Blume.. Er war der Inbegriff einfaher deutfher Gutherzigkeit und Ehrlich
keit. und ih habe nie einen Künftler gefehen (Paganini ausgenommen). der

ihn in wahrhafter Befheidenheit, als Komponift wie als Menfch. übertroffen

hätte. Manhmal erinnerte er mih an meinen verehrten Lehrer L
.

Berger.

der ihm in feinen Manieren fehr ähnlich war
>- einfah. wahr, ohne Prä

tenfionen.“

Beluftigt hatte es Miß Laidlaw. daß Shumann gleih in den erften

Tagen bat. fi
e

ftatt Robena Anna lieber Anna Robena nennen zu dürfen.

*) Bennett war am 12. Juni von Leipzig abgereift. etwa acht Tage vor Miß Laidlaws
Ankunft.

**) Damit wird aufs neue beftätigt. daß Schumanns Schweigfamkeit. die fich fpäter in

fo hohem Grade fteigerte. i
n feinen jüngern Jahren niht fo auffällig hervorgetreten ift. Ich

bemerke das. weil Wafielewski die Rihtigkeit meiner Angabe. daß Shumann ..zu Zeiten fehr
beredt“ habe fein können. angezweifelt hat. Übrigens weiß ih auh aus Wenzels Munde.
daß Shumann mitunter reht gefprächig fein konnte. ..Heute haben wir doch einmal über

alles gefprohen.“ fagte er wohl. wenn fi
e eine befonders lebhafte Unterhaltung geführt hatten.
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weil das „weicher und mufikalifcher“ klinge. Daher lieft man auf den Phantafie

ftiicken Anna Robena Laidlaw. (Der Hauptname if
t

unabfichlich mit einem r

gefchrieben.)

Auch ihre Mutter hielt viel von Schumann. „Sie hatte nur fehr wenig

Deutfch gelernt
-
lefen und fchreiben konnte fi

e es gar nicht
-, aber fi

e

planderte zuweilen englifch mit ihm, weil er Vergnügen daran fand und auch

ziemlich gut damit fertig wurde.“ 1

Miß Laidlaw erwähnt auch zwei Familienbekanntfchaften, die fie in Leipzig
gemacht hat. Schumann führte fi

e bei dem ihm befreundeten Buchhändler
Robert Friefe ein, in deffen traulicher Häuslichkeit fi

e

fich fehr heimifch fühlte.

„Beide, Frau und Gatte, waren reizende, gutherzige Menfchen, deren ic
h

mich

mit Liebe und Dankbarkeit erinnere.“ Richard Wagner (der am 11, Februar
1837 in Königsberg das von ihr gefpielte lie-äur-Konzert von Beethoven,
das in 0i8-n101l von Ries und eine Phantafie von Pixis dirigirte) hatte ihr
eine Empfehlungskarte an feine Schwefter, Frau Brockhaus, mitgegeben. „Ich
erinnere mich eines mir zu Ehren gegebnen Diners dort, wo von diefen freund

lichen Leuten und ihrer Gefellfchaft auf meinen Erfolg getrunken und meine

*Erhebung* von einer herzoglichen zu einer königlichen Pianiftin gefeiert
wurde.“ (Der Herzog von Eumberland war feit dem 20. Juni 1837 König
von Hannover.)
Das Konzert Miß Laidlaws fand Sonntag den 2

. Juli, vormittags 11 Uhr
' - alfo zu fehr ungiinftiger Tageszeit -* im Gewandhaufe ftatt. Sie fpielte
Adagio und Rondo aus dem 0i8-n1011-Konzert von Ries, Etüden von L. Berger,

Geiftertanz von Hiller, 0-woll-Etüde (aus Opus 10) von Chopin und Varia

tionen über einen Marfch aus Othello von Herz. Schumann berichtete dar

iiber am 7
. Juli in feiner Zeitfchrift: „Ein fo gründlich gutes und eigentüm

liches Spiel, wie Miß Laidlaw in ihrer Morgenunterhaltung vorigen Sonntag

zeigte, verdiente den lebhafteften Beifall, wären die meiften Menfchen über

haupt in der Frühe fiir Mufik empfänglich. Dann lag es auch an der Wahl
der Stücke, die nichts auffallend Glänzendes hatten; namentlich fcheinen die

Etüden von Berger, fo treffliche Kompofitionen fi
e find, zu befcheiden zur

öffentlichen Ausftellung. Die Künftlerin, in deren Bildung fich neben eng

lifcher Tüchtigkeit die natürlichfte Liebeuswürdigkeit ausfpricht, wird allen, die

fi
e

näher kennen lernten, im werteften Andenken bleiben.“

Dem Konzert fchloß fich ein heiteres Mittagsmahl an, das Schumann
im Hötel d

e Babiere veranftaltet hatte, und woran außer den mitwirkenden

Künftlern auch ])r. Reuter. Walther v. Goethe, 1)r. Monicke, Wenzel und

Anger*) (der Hammermeifters Gefang begleitet hatte) teilnahmen. Gleich nach

*) Louis Anger. Sohn eines armen Bergmanns zu Andreasberg im Harz, war fell
1836 Mufiklehrer in Leipzig. 1842 bis 1870 Organift in Lüneburg.
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dem Konzert ging die „Vrozeffion" nach dem Gafthaufe. „Beim Effen wurde

meine Gefundheit in Champagner getrunken. Nach Tifche fuhren Wagen vor

und brachten unfre Gefellfchaft nach einem hübfchen ländlichen Orte [Eonnewilzkj.

wo wir Kaffee tranken und im Gehölz fpazierten. Abends fuhr Schumann meine

Mutter und mich nach unfrer Wohnung zurück.“ Kurz vor ihrer Abreife ver

anftaltete Schumann noch einmal ein Abendeffen im Hätel de Babiere. „Als

unfre Gefellfchaft fpiit abends heimkehrte, bemerkte ic
h

fcherzend zu Schumann

(der mich führte), unfer Gang durch die ftillen Straßen käme mir wie ein

Don Iuanftreich vor. Herr Anger ging, allerlei unverftändliche Laute vor

fich hinmurmelnd, hinter uns; Schumann fagte zu mir, Anger fcheine miß

vergnügt, weil er nicht mein Begleiter geworden fei. was ic
h denn hin und

wieder durch freundliche Worte gut zu machen fuchte.“

Nach etwa vierzehntägigem Aufenthalt in Leipzig reifte Miß Laidlaw am

6.(?) Juli ab. Es waren Tage poll Sonnenfchein gewefen, voll fchöner und
tiefer Eindrücke, die ihrem Gedächtnis unauslöfchlich eingeprägt blieben. Auch

den Leipziger Freunden war die Künftlerin lieb und wert geworden. Smumann
bat fie beim Abfchied, fich feiner Kompofitionen etwas anzunehmen und zu
weilen daraus vörzufpielen. „Ich that das, wenn fich mir die Gelegenheit
bot, bemerkt Miß Laidlaw dazu. Ich bewunderte hauptfächlich die »Traumes
wirren- mit den originellen Hochzeitsakkorden im Mittelfaß. Die Kompofition

gefiel immer fehr, wenn ic
h

fi
e in Gefellfchaften vortrag. Die »Grillenc waren

ebenfalls ein Lieblingsftück von mir; es muß in etwas koketter Manier ge
fpielt werden. hauptfächlich der letzte Teil eepiegte, wie die Franzofen fagen.“
Die Künftlerin reifte zunächft nach Königsberg zurück. Sie verfäumte

nicht, ihrem väterlichen Freunde Berger über die Leipziger Erlebniffe zu b
e

richten. In feinem Antwortfchreiben aus Naugard vom 25. Oktober heißt es
(englifch): „Ich bin fehr erfreut, hier einige Zeilen von der Hand der lieben

Robena vorzufiuden, um fo mehr, als ic
h

dadurch von den großen Erfolgen

Ihres öffentlichen Auftretens höre und von den intereffanten Bekanntfchaften,
die Sie in Leipzig gemacht haben. So möchte ic

h

Ihnen befonders gratuliren

zu der Bekanntfchaft mit Herrn Schumann, einem fehr gewandt fchreibenden
Kritiker, der in jeder Hinficht ein Gentleman zu fein fcheint. Da er fehr von

Ihrem liebenswürdigen und feinen mufikalifchen Talent eingenommen ift, fo

wird er feinerzeit fehr nützlich für Sie fein.- Was meine Kompofition betrifft,
die ich Ihnen widmen wollte, fo muß ic

h

erft wohler fein, ehe ic
h

fi
e be

ginne. Inzwifchen und um Ihnen gefällig zu fein, will ic
h

auf einige Teufe

leien und Saltomortales finnen, um die Aufmerkfamkeit des närrifchen Publi
kums zu erregen, das jetzt nur an Wundern und Hexereien Vergnügen findet
und immer nach dem Unmöglichen fchreit. Wenn ic

h nichtsdeftoweniger einen

glücklichen Traum haben follte, fo will ic
h

ihn fogleich für Sie formen und

fenden.“

*
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Auf einen an Schumann gerichteten Brief erhielt Miß Laidlaw folgende
Antwort:

Leipzig. den 19V! Aug. 1837

Beften Dank, mein teures Fräulein, daß Sie Ihr Verfprechen gehalten. Die
Zeit Ihres Aufenthaltes hier wird mir ftets eine recht fchöne Erinnerung bleiben,
und daß dies wahr ift. was ic

h

fchreibe, werden Sie noch klarer in acht Phantafie
ftiicken fiir Pianoforte finden, die bald erfcheinen und Ihren Namen an der Stirne

tragen. Um Erlaubnis einer Dedicace habe ic
h

zwar nicht befonders angefragt;

aber fi
e gehören Ihnen - und das ganze Rofenthal mit romantifchem Zubehör

fteht in der Mufik. Bis Ende September werden die Phantafieftiicke fertig fein.
Wie. auf welche Weife foll ic

h

fi
e Ihnen znfenden?

Es geht mir wohl, ja glücklich, und wenn uns nicht fo viele Meilen trennten,

follten Sie mehr darüber erfahren. Zum Schreiben if
t es zu lang

- und. wer
weiß, ob Sie den Brief iiberhaupt entziffern können, fo große Mühe ic

h mir

auch gegeben habe nnd eben gebe, mich zu zeigen. (Mich zu zeigen, if
t

wirklich

lesbar.) -
Hr. Anger if

t

erftaunlich nachfinnend geworden nach Ihrer Abreife und er
fchwärmt oft von jenem Don Juan Abend im Hate( de Bavidre. ])r. Reuter
empfiehlt fich Ihnen.
Ihr Bild habe ic

h bis jth noch nicht erhalten. Sie werden es nicht ver
geffen. nicht wahr?
Säzreiben Sie mir von Ihren Plänen, Studien 2c. Sie glauben nicht, wie

fehr ich Teil nehme an allem. Petersburg if
t weit. Gehen Sie noch dahin?

Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Mutter. die fo lebendig vor mir

fteht, wie Ihrem Herrn Vater und geben Sie bald ein Zeichen der Erinnerung

Ihrem
ergebenen

Robert Schumann.

Antworten Sie mir lieber in englifcher Sprache. Ich bitte recht fchön
darum.

Die Phantafieftiicke find die „Phantafien für Pianoforte,“ die Schumann
am 22. Mai 1837 Härte( anbotz fi

e wurden angenommen und in der Zeit

fchrift vom 25. Juli (unter dem Titel „Fantafieftiicke“) als demnächft er
fcheinend angekündigt. Aber die Druckvorlage lieferte Schumann erft am

7
.

Auguft; „Sie follen auch einige Freude daran haben, hoffe ich,“ fchrieb er

dabei an Härtel. Obwohl der Stich bis Ende September fertig fein follte,

und Schumann unterm 15. September an diefe Vereinbarung erinnerte („Auf
eine Korrektur der Phantafieftiicke fehe ic

h mit Sehnfucht auf“). fo verzögerte

fich doch die Herausgabe bis in den Februar 1838. Eine Abfchrift von Nr.1

„Des Abends“ fertigte er am 18. Auguft 1837 fiir E. A. Becker in Freiberg
und fchrieb darauf: „Seinem lieben Becker Robert Schumann.“ Darunter

fteht von der Hand feiner Braut: „Befcheiden doch mit Liebe unterfchreibt fich
Klara Wieck.“ Das Manufkript des ganzen Heftes fchenkte Schumann am
6, November 1837 dem weimarifchen Mufikdirek'tor Karl Montag. Zur weitern

Gefchichte der Phantafieftiicke fe
i

noch bemerkt, daß fi
e

ihren Weg ohne Geleits
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brief, ohne Empfehlung irgendwelcher Art antraten. Keine einzige der da

maligen fünf Mufikzeitungen (Iris, Eäcilia, Allgemeine mufifalifche Zeitung,
Wiener Anzeiger und Neue Zeitfchrift*) hat eine Befprehung davon gebraht;

auh in den belletriftifhen Blättern (Komet, Elegante Zeitung, Europa; Eifen
bahn, Oft und Weft, Morgenblatt ufw.), die von Zeit zu Zeit auf mufikalifchem
Gebiet Umfchau hielten, findet fih keine Erwähnung. Zum erftenmal öffent
lih vorgetragen wurden fi

e - wenn man von Henfelt abfieht, der Nr. 1

„Des Abends“ am 11. Januar 1838 in Dresden fpielte - von Miß Laidlaw
und zwar „Des Abends“ „Grillen“ und „In der Nacht“ im Winter 1838.
Die Aufnahme beim Publikum war niht eben ermunternd, wie aus den

Zeitungsberichten zu entnehmen ift. Die Berliner Nahrichten (Dezember 1838)

bezeichneten „Des Abends“ und „In der Nacht“ als zwei „eigentümlich
modulirende, intereffante“ Stücke. Rellftab (Berlinifhe Zeitung) befhränkte fih
auf die Bemerkung, „In der Naht“ habe einige Verwandtfhaft mit Beethovens
[vorher gefpielter K-m011-]Sonate und „benuhe das Inftrument auf ähnlihe
Art.“ Die Hamburger Neue Zeitung (Januar 1839) fchrieb: „Ein düfterer,

leidenfchaftlicher Charakter tritt uns beim Hören diefes eigentümlichen Stückes

entgegen, Wie ein Stern zuweilen aus dunkeln Wolken hervorblickt, fo über

rafhte in der Mitte diefer geiftreich gehaltenen Kompofition eine tief zum
Herzen fprechende Melodie.“ Die Hamburger Nachrichten: „Nur hinfihtlich
der Thalbergfchen Fantafie if

t einzuräumen, daß fi
e nah Form und Inhalt

für den öffentlichen Vortrag fich eigne; während die übrigen Mufikftücke,

namentlich das von R. Shumann, zwar alle Shwierigkeiten der modernen
Etüden in fih vereinigen, daneben aber auh in zu beträhtlihem Grade an

einer für das Ohr des Kenners und Nichtkenners gleih unerqnicklihen Trocken

heit .und Einförmigkeit laboriren. . .. Unter den vorgetragnen Sachen fand
die Phantafie von Shumann gar keinen, die von Thalberg dagegen lauten
und einftimmigen Beifall.“ Der Freifhüß: „Gar wunderlih if

t die Phantafie
von Schumann. Sie führt den Titel »In der Nachtz ein Titel; der in der

*) Bis zum Schluß der zehnjährigen Redaktionsführung Schumanns (Juli 1844) waren
fehsuudvierzig Werke von Shumann erfchienen. von denen nur fünf in der Neuen Zeitfhrift
befprochen worden find: Opus 10 von Shumann felbft, Opus 11 von Mofheles (1836);

Opus 13 von E. F. Becker. Opus 14 von Mofheles (1837) und Opus 6 von Sobolewski
(1838), Außerdem führte Shumann im Jahre 1835 die Werke 2. 4 und 5

,

1843

die Laut-Symphonie gelegentlih als erfhienen mit auf. Das if
t alles. Seine Zeitfhrift

war eben „für andre da.“ und das Belebenwollen der öffentlihen Meinung durch den Künftler

felbft (fo fchrieb er an Keferftein) war ihm verhaßt; „was ftark ift; dringt fchon durch."

Heute kennen wir den Menfhen und Künftler Shumann genau genug, um darüber lächeln

zu können, daß der fchreibfelige J. E. Lobe noch im Jahre 1860 (Mufikalifhe Briefe eines
Wohlbekannten, S. 263) als „Wahrheit" hinzuftellen wagte, Shumann habe „die Höhe des
Ruhmes, die er einnahm, unverdient eingenommen.“ niht durh eigne Kraft; fondern duch
die Federn und Journale einer „fhamlofen Koterie“ dahin gehoben]

Grenzboten 17 1895 42
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That fehr entfprehend ift, wenn man fih eine recht bitterböfe wilde Winter
nacht denkt, mit Schneegeftöber, Sturm ufw. Wohin wird diefe jeßt fo arg
graffirende romantifhe Shule noh führen? Zwar hat fie, wer möhte es

leugnen. gar manhes Geiftreiche zu Tage gefördert, aber wie wenig, was man

auh feelenvoll nennen könnte ufw.“ Im Laufe der Jahre klärte fih das
Urteil über den Wert der Vhantafieftücke; heute giebt es wohl keinen Klavier

fpieler von einiger Bedeutung. der fi
e niht zum Gegenftande des Studiums

gemaht hätte.
Die Bemerkung in Shumanns Brief an Miß Laidlaw, daß es ihm

„wohl, ja glücklich“ gehe, bezieht fih ohne Frage auf feine Herzensangelegen
heiten, in denen er damals einen entfheidenden, freilih erfolglofen Shritt
vorbereitete: die formelle Bewerbung um Klara Wieck bei ihrem Vater.

Shumanns Befürhtung wegen feiner fhwer zu entziffernden Handfhrift war

wohlbegriindet. In zwei Briefen Shumanns, dem mitgeteilten und einem gleich
noh anzufchließenden, hat Miß Laidlaw, obwohl fie vortrefflih De utfh fpriht
und fhreibt, niht weniger als fünfzehn Wörter unrichtig gelefen, wie eine

Vergleihung ihrer Abfchriften mit den Originalen ergab.
- Daß Anger die

junge Engländerin, deren fhöne und poetifche Erfheinung überall Auffehen

erregte, mit bewundernden Blicken betrahtete, if
t

fehr begreiflih. Wenzel fprach

noch in feinen letzten Lebensjahren von der „bildhübfchen“ Dame.

Der zweite Brief Shumanns, vom 8
.

September, lautet:

Verehrtes Fräulein,

Vor allem fagen Sie Ihrem Herrn Vater in meinem und aller Ihrer hiefigen
Freunde Namen den fchönften Dank für die Eigarren. In meinem Leben. ic

h

fhwöre es Ihnen, habe ih nihts Ausgezeihneteres gefehen; wie ein Gott zwifchen
feligeu Wolken fiße ih oft und murmele vor mih hin: „nein zu gut!“ Nun *
denken Sie fich alles.
Eben erhalte ih auch Ihr Bild und die gezeichneten Blumen. In einer

Zeit, wo die Menfhen fo viel verfprechen, was fi
e niht halten. hat Ihre Auf

merkfamkeit für mich ordentlich etwas Erhebendes. Ih danke Ihnen herzlih für
alles und bleibe in großer Shuld. Das Bild if

t übrigens mißraten in hohem
Grade, Wo wäre denn darauf etwas von den Augen, wie fi

e find, und vom

blauen Sammtfpenfer 2c. Wahrhaftig, ih ahte Sie bei weitem höher als die
Lithographie.
Vieles möchte ih nun bald von Ihnen erfahren. Was fpielen Sie? Was

haben Sie für die Zukunft vor? Liegt denn Leipzig außer aller Bhantafie und

kommen Sie niht bald zn uns?
Uber dies alles fagen Sie mir bald ein Wort und nohmals bitte ih unt

englifch.
Empfehlen Sie mih Ihren Eltern. Die Augen von *Miftreß Laidlaw fehen

mih eben leibhaftig an.

Ihr
ergebener

Robert Schumann.
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Was die Rückkehr nach Leipzig anlangt, wonach Schumann fragt, fo

if
t der auch von Miß Laidlaw geteilte Wunfch nicht in Erfüllung gegangen;

ein Wiederfehen der beiden hat nicht ftattgefunden.

Ende 1837 unternahm Miß Laidlaw eine Konzertreife über Riga, Dorpat
ufw. nach Petersburg, wo fie, durch Empfehlungen vom preußifchen Hofe ein

geführt. auch im engern Kreife der faiferlichen Familie mit großer Auszeich
nung fpielte. „Diefe Familienabende waren ganz zwanglos

-
fchreibt fi

e -,
die Kaiferin pflegte felbft den Thee zu bereiten. Einmal forderte fi

e

mich auf,

ihr ein fchottifches Lied vorzu fingen. Natürlich durfte ich mich nicht fträuben,
aber ic

h war nie ängftlicher, als in dem Augenblick.“ Nach Petersburg fandte

ihr Schumann die mittlerweile gedruckten Bhantafieftücke. „Erinnerung an

die Julhtage 1837 “ lautet feine handfchriftliche Widmung. Ihre Auslieferung

ftieß auf unerwartete S>fwierigkeiten bei der Steuerbehörde und gefchah erft

auf kaiferliches Machtwort. Das Paket war vermutlich infolge des durch fran

zöfifche .Zeitungen in Umlauf gefeßten Gerüchts angehalten worden, daß Miß
Laidlaw (in ihrer Eigenfchaft als Vianiftin der Königin von Hannover) in

einer politifchen Miffion nach Petersburg gereift fei, um eine Verbindung

der jungen Königin Viktoria von England mit dem Kronprinzen Georg von

Hannover zuftande zu bringen. „Dem können wir, bemerkt Schumann in feiner

Zeitfchrift, foweit uns die gefchäßte Künftlerin bekannt, auf das beftimmtefte
widerfprechen.“ Der Vorfall findet etwas fpäter eine fcherzhafte Erwähnung

in einem Briefe Friefes an Miß Laidlaw, der hier eingefchaltet fei, da auch
aus ihm hervorgeht, wie fehr man der liebenswürdigen Künftlerin in dem

Leipziger Freundeskreife zugethan war,

Leipzig, den 24, Juli 38
Geehrtes, beftes Fräulein!

Sie haben mich unendlich durch Ihren lieben Brief erfreut; ic
h

habe mich

ftets für einen fo winzigen Punkt im weiten Kreife Ihrer Bekanntfchaft gerechnet,
daß ic

h

mich löngft vergeffen wähnte und beinahe ftolz über einen folchen Beweis
Ihre?, freundlichen Andenkens werden könnte. Wir haben wiihrend Ihres Auf
enthaltZ in Rußland mehrmalS herzlich über die franzöfifchen Journale gelacht,
denn nach der Canetti) a0 Kram-e if

t der Kaifer von Rußland Ihnen viel zugethan,
die Königin von England zittert vor Ihnen, der Herzog von Koburg fürchtet Ihren
diplomatifchen Einfluß und wir? - wir find dagegen von Ihrer herzigen Ein
fachheit überzeugt und von Ihrer künftlerifchen Befeheidenheit noch heute entzückt.

Schumann fprirht fehr oft von Ihnen, und ic
h fpiele aus feinem, Ihnen dedizirten

Werke dann gern Nr. 1 „Des Abends.“ das mir ganz wie eine geiftreiche Unter

haltung zwifchen Ihnen Beiden vorkommt.

Ihr geehrter Brief hat bei Ihren hiefigen Freunden eirculirt, und man grüßt
Sie und Umlaute la Zar-anne von allen Seiten taufendfach; -- wir aber natiirlich
verfichern noch inÖbefondref daß wir ftets unterzeichnen als

Ihre
ganz ergebenen

Robert und Eäcilie Friefe,
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Damit if
t die Leipziger Zeit der Miß Laidlaw abgefchloffen. Die Wid

mung der Phantafiftücke empfand fi
e als die größte Ausreichnung, die ihr in

diefer Art zu teil geworden iftz*) aber nach ihrem Dankfchreiben erhielt fi
e

keinen Brief von Schumann wieder. Nicht aus Unfreundlichkeit oder ver
minderter Teilnahme. Das Stillfchweigen Schumanns erklärt fich hinreichend
aus der niedergedrückten Stimmung. die ihn infolge der abweifenden Haltung

des alten Wieck feit dem Herbft 1837 beherrfchte. Die Vereinigung mit Klara

und der darauf gebaute Plan einer Überfiedlung nach Wien erfüllte fein ganzes
Sinnen und Denken. Da mußte eben manches andre in den Hintergrund

treten. Auch nahm ihn feine ausgedehnte Arbeit für die Zeitfchrift fehr in

Anfpruch.

Aus Miß Laidlaws fpäterm Leben fe
i

nur noch das Wichtigfte berichtet.
Im Frühjahr 1838 von Petersburg nach Königsberg zurückgekehrt. konzertirte

fi
e im Herbft und Winter in Norddeutfchland; 1839 reifte fi
e über Hannover

und München (wo Franz Lachner ihr das Diplom als Ehrenmitglied des phil

harmonifchen Vereins überreichte) nach Wien; von da (Anfang 1840) über

Berlin und Hamburg nach London. wo fi
e drei Jahre verweilte. hauptfächlich

mit Unterrichtgeben befchäftigt. Jm Frühjahr 1843 trat fie wieder eine Konzert
reife auf dem Feftlande an. die fi

e

nach Paris. Holland und durch das nord

weftliche Deutfchland bis nach Frankfurt a. M.. von da nach Brüffel und
(Anfang 1844) wieder nach Holland zurückführte. Überall fpielte fi

e

auch an

den Höfen. durch Ehrenbezeugungen aller Art ausgezeichnet. Das Jahr 1845
verlebte fi

e in Königsberg und fiedelte dann ganz nach London über. um fich

ausfchließlich dem Unterricht zu widmen. Jhre äußern Verhältniffe geftalteten

fich fo glücklich. daß fi
e einige Jahre fpäter ihre Eltern zu fich nehmen konnte.

als ihr Vater infolge davon. daß während des deutfch-dänifchen Krieges von

1848 in der Oftfee feine nach England beftimmten Schiffe mit Befchlag belegt
worden waren. fallirt hatte.
Jm Jahre 1852 verheiratete fich Miß Laidlaw mit dem fchottifchen Rechts

anwalt Thomfon in Effex und wohnte dann auf einem Landgute. Später

zog die Familie nach London. wo noch gegenwärtig die inzwifchen zu hohen

Jahren gelangte verehrungswürdige Frau - fchon längere Zeit verwitwet -

in glücklichem Familienkreife lebt.

Mrs. Thomfon erfreut fich einer feltenen körperlichen und geiftigen Rüftig
keit. ..Sie if

t eine fehr liebenswürdige Dame (fo charakterifirt fi
e Pauer).

eine höchft angenehme. fhmpathifche Erfcheinung - mittelgroß -. fchöne,
noch immer rofige Gefichtsfarbe. ausdrucksvolle Augen. lebhafte Sprache und
an allem Jntereffe nehmend.“ Jhre geiftige Frifche offenbart fi

e

auch i
n

ihren

*) Von Steifenfand. Marz-fen. Pixis. Taubert und Damcke wurden ihr ebenfalls Kom
pofitionen gewidmet.
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Briefen, die in immer neuen Wendungen und Worten ihre tiefe Verehrung

Shumanns an den Tag legen. Ihr Urteil über den Menfhen Shumann
wiegt um fo fhweret. als es auf eignet Anfhauung beruht und fih fo un
befangen ausfpriht. Einen ihrer letzten Briefe fhließt fi

e mit den Worten:

„Jh bin ganz und gar Ihrer Meinung; Schumann war ein echter Mann;
wie felten begegnet man einem folhen Manne! An Herolden feines Ruhms
wird es niht fehlen. folange Sie und ih leben.“

Die Publikationen der Vereinigung der Kunftfreunde

_ eit zehn Iahren hat es die Direktion der Königlichen National

galerie iu Berlin unternommen. die Shätze diefes Mufeums.
daneben aber auh andre hervorragende Gemälde in Reproduk

4 x tionen. neuerdings in farbigen Drucken herauszugeben und fo

* “ - weitern Kreifen zugänglich zu mahen. Sie hat zu diefem Zwecke
eine Vereinigung von Kunftfreunden ins Leben gerufen. deren Beiträge zunähft
das Unternehmen zu/ftühen haben.*) Mitglied kann jeder werden. Die Mit
glieder erhalten für ihren Jahresbeitrag und überhaupt zu ermäßigtem Preife
Blätter nah ihrer Wahl. Aber die Blätter find auh in den Handel gegeben.
und man kann fi

e - in fauberm Paffepartout. auh fertig eingerahmt - an
jedem Orte durh jeden Buch- oder Kunfthändler oder auh unmittelbar von
der Berliner Gefhäftsftelle beziehen. Bis jetzt find über 140 Blätter et
fhienen, alfo fhon eine ftattlihe Anzahl.
Was diefe Blätter zunähft auszeihnet. if

t

ihre Buntfarbigkeit. Wer

bisher die Wiedergabe eines ihm liebgewotdnen Gemäldes haben wollte. mußte

fih mit der Einfarbigkeit des Stichs. der Radirung oder der Photographie

begnügen oder irgend einer andern Reproduktion. wie fi
e

durch die heutige

photographifhe Tehnik ermögliht wird. Er bekam alfo wohl die Zeihnung
des Bildes. und diefe auh in aller Treue, bei den eigentlih künftlerifhen

*) Vereinigung der Kunftfreuude für amtliche Publikationen der Königlihen National

galerie (Betlin lil'. Markgrafenftraße 57). Die Publikationen erfheinen in Doppelbkättetn

(60 Mark). Normalblättern (30 Mark). Halbblättern (15 Mark); 21).'.appenblättern(7'/,1 Mark)

Der Jahresbeitrag beträgt 20 Mark (dafür ein Normalbild oder entfprechend kleinere nach

Wahl); dic Mitglieder erhalten die Publikationen zu '9
/3

des Ladenpreifes und in jedem dritten

Jahr ein weiteres Normaibild als Prämie. Die gefchäftliche Leitung beforgt Ad. O. Troihfh
die künftlerifhe die Direktion der Nationalgalerie.
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Verfahren, wie der Radirung, auch mit einer gewiffen malerifchen Wirkung,

aber auf das, was den größten Reiz des Bildes ausmacht, auf die Farbe,

mußte er verzichten. Und doch liegt bei vielen Bildern die Wirkung fo aus

fchließlich in der Farbe, daß eine einfarbige Wiedergabe überhaupt nichts
wiedergiebt.

Da fcheint es uns nun ein großes Ereignis zu fein, daß die Technik
Mittel und Wege gefunden hat, nicht nur abfolute Sicherheit in der Wieder

gabe der Zeichnung zu erreichen, fondern dazu auch'die Farbenwirkung des

Originals wiederzugeben, durch Lichtdruck farbige Bilder herzuftellen, und zwar
in faft unbegrenzter Zahl und zu billigem Preife. Wir haben fchon hin und
wieder auf Erfcheinungen aufmerkfam gemacht, die diefem Ziele zuftrebten; in

diefen Veröffentlichungen der Nationalgalerie aber wird nun wirklich geboten,

und zwar in größerm Umfange, was man verlangen kann und darf, Es fe
i

gleich darauf hingewiefen, daß man natiirlich nie das Werk felbft durch eine

folche Wiedergabe verdoppeln oder vervielfältigen kann. Wenn fi
e

auch fo treu

ift, daß fi
e

manchmal fogar den Pinfelftrich des Malers erkennen läßt, fo

liegt es doch fchon i
n dem Umftande, daß in den meiften Fällen das Format

in der Wiedergabe bedeutend verkleinert werden muß, und überhaupt in der

mechanifchen Herftellung begründet, daß nicht jede Farbenwirkung des Originals

erreicht werden kann; wie das Bild verkleinert wird, fo muß auch die Farben
wirkung entfprechend reduzirt werden. Außerdem wird felbftverftändlich nie

mals die Feinheit und Zierlichkeit der Pinfelführung und die Leuchtkraft z. B.
eines Simmfchen oder Fagerlinfchen Kleingemäldes durch ein Verfahren erreicht
werden können, das die Farben, und zwar eine befchränkte Farbenfkala mechanifch

durch Druckplatten aufeinanderlegt. Aber fo etwas wird auch kein Vernünftiger

verlangen. Es kann nie darauf ankommen, das Bild felbft in der Wiederholung
haben zu wollen, fondern nur ein Bild des Bildes, den ungefähren Eindruck.
Und den geben diefe durch das Troitzfchifche Verfahren und feine Anftalt her
geftellten Drucke in einem Maße, wie man es nur wünfchen kann. Befonders
Bilder von zarter Färbung, wie z. B. das von Raupp: Mutter und Kind im
Boote (.,Friede“), gelingen geradezu entzückend, ebenfo fchön aber auch z. B. die
tiefe und fatte Farbenftimmung eines Bildes wie das Kinderfeft von Knaus.

Solche Blätter zu befihen, if
t eine große Freude, und man kann fi
e

fich für

verhältnismäßig wenig Geld bereiten. Nur eins wäre noch als wünfchenswert
zu bezeichnen: daß noch etwas mehr Abwechslung in die Schattentöne käme.

Hat man eine größere Anzahl Blätter nebeneinanderliegen, fo drängt fich die

Beobachtung auf, daß gewiffe Farben und Töne durch alle Blätter durch
gehen. Das liegt ja an der mechanifchen Reproduktion und insbefondre daran,

daß man, wie es fcheint, eine ganz fchwarze Platte für die Zeichnung noch

nicht entbehren kann. Vielleicht wird man Mittel finden, auch das noch zu

umgehen. Bei dem einzelnen Blatt ift es übrigens felten auffällig.
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Wir möchten jedem, der ein fchönes Bild in feiner Mappe oder als

Wandfchmuck haben möchte, auf diefe Sachen aufmerkfam machen, befonders
jetzt vor dem Weihnachtsfefte. Was hier geboten wird, if

t

fo mannichfaltig,

*daß für jeden Gefchmack geforgt ift: patriotifche Bilder und religiöfe, Genre

bilder und hiftorifche, Porträts, Architektur und Landfchaft. Die Lieblings

künftler des Volks find vertreten und auch mit Lieblingsbildern: Knaus,

Vautier. Vaffini, Defregger, Raupp, Bokelmann, Fagerlin, Matthias Schmid,
Simm, Henneberg, Hoff, Vogel, Hellquift, Becker, Firle, Ferdinand Keller,

Schuch, Wislicenus, Scholh, Böcklin unter den Genremalern, Gabriel Max,

Heinrich Hofmann, Guftav Richter, Blockhorft, Vaul Mohn, Strinde unter
den religiöfen (auch Guido Reni, Battoni, Murillo), Andreas und Oswald
Achenbach, Ealame, Leffing, Kröner, Leu, Gude, Max Schmidt, Wilberg,
Hildebrandt, Gaertner, Hertel, Böcklin, Oefterleh, Eduard Fifcher unter den

Landfchaftsbildern
- und noch viele andre; es ift nicht möglich, fi

e alle hier

aufzuzählen. und noch weniger, alle Bilder. Es if
t aber auch nicht nötig, denn

die Direktion giebt Kataloge heraus, in denen jedes der veröffentlichten Bilder

in Autothpie abgebildet und durch einen kurzen Text befchrieben ift; diefe
kann man fich kommen laffen und hat dann leichte - oder fchwere Wahl!
Nur aus den Neuigkeiten des Vereinsjahres 1895/96, für das eben ein Nach
tragskatalog ausgegeben worden ift, fe

i

für die, denen die ältern Blätter fchon
bekannt find, befonders auf die ganz reizende, wirkungs- und ftimmungsvolle

Reihe (Halbblätter in niedrigem Format) von Landfchaften von Eduard Fifcher
hingewiefen, ebenfo auf die Mühle in Weftfalen von Canal, das Verfailler

Varkftück von Schennis, Anton von Werners Im Etappenquartier vor Paris,
Salhmanns Kaifer Wilhelm auf der Waljagd, lauter Brachtblätter -> nicht
minder Ernft Hildebrands Königin Luife auf der Flucht nach Memel, die

eigentümliche, aber' zarte Madonna von Karl Müller, und für den, der

Gefallen an Allegorie und Schaugepränge hat, auf die bekannte Apotheofe

Kaifer Wilhelms von Ferdinand Keller, ein Doppelblatt von vorzüglicher Aus

führung.

Für die aber, die diefe Sachen überhaupt noch nicht kennen, fich aber das
eine oder das andre kaufen und an die Wand hängen oder zu einem Weihnachts
oder Hochzeitsgefchenk benutzen möchten, nennen wir von den ältern als befonders
fchöne und wirkungsvolle Blätter: Raupps Friede, die beiden Mädchen am

Meere von Delobbe, Freiwillige von 1813 vor König Friedrich Wilhelm von

Julius Scholß, Morgenandacht in einem holländifchen Waifenhaufe von Walther
Firle, Hugo Vogels Nach der Taufe, die norwegifche Fjordlandfchaft von

Oefterleh d
. I., die beiden antiken Architekturlandfchaften Olympia und Akropolis

von Gaertner (für Ghmnafien! Doppelblätter), befonders das Kinderfeft von

Knaus, Vaffinis Chorherren und Neugierige, Hennebergs Iagd nach dem
Glück, Defreggers Salontiroler und Heimkehrenden Tiroler Landfturm, Earl
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Hoffs Taufe des Nachgebornen, Vautiers Tanzftunde. Menzels Tafelrunde
König Friedrichs 1]., Matthias Schmidts Aus den Freiheitskriegen, Kirbergs
Ein Opfer der See, Simms Duett, Böcklins Geigenden Einfiedler. Hoffmanns
Iefusknaben unter den Schriftgelehrten, desfelben Ehebrecherin und Ehriftus

predigt am See (in einfachem und in Doppelformat), Plockhorfts Johannes und

Maria. Aber wo follen wir anfangen und aufhörenF vollends den Land

fchaften gegenüber! Da können wir wirklich nur auf die Namen und die

Katalogbilder verweifen, es mag fich feder „Sujet“ und „Stimmung“ felbft

herausfnchen nach feinem Herzen.

Eins werden die angeführten Namen gezeigt haben: in der Sammlung

find nur wirkliche Bilder; Sezeffioniften, Impreffioniften und wie die Iften
der jiingften Kunfkentwicklung alle heißen, fehlen; es braucht fich alfo niemand

zu fürchten, fondern kann ruhig zugreifen.

Dem Unternehmen wünfchen wir rüftigen Fortgang, es wird durch taufende
von dankbaren Käufern getragen werden und - des find wir nach dem bisher
geleifteten ficher
- immer fchöneres und vollkommeneres leiften.

Was wir noch möchten, wäre, daß auch Meifterwerke der ältern Malerei

in diefer Weife geboten würden. Vielleicht entfchließt fich die Vereinigung

der Knnftfreunde, auch das noch in die Hand zu nehmen. Der Erfolg würde

nicht ausbleiben.

Sin Hollandgänger

'-7 j] s ging mir, wie es unzähligen c*Laufenden geht. Sechs Monate
war ic

h

ftellenlos und friftete kümmerlich mein Dafein in einem

t billigen Hamburger Logirhaufe. Da nahte der Winter, und ic
h

- hatte, troß der erdenklichften Bemühungen, nicht die geringfte

*F Ausficht, einen Erwerb zu finden. Daß ic
h dabei nicht die ge

»- *' W ringften Anfprüche machte, brauche ich wohl kaum zu verfichern.
Meine Barmittel waren ziemlich erfchöpft. und ic

h

hatte die Ausficht, elend zu ver
kommen, Da faßte ic

h den Entfchluß, in die holländifche Kolonialarmee als Le
gionär (Afpirant) einzutreten. Irgend welche Illufionen machte ic

h mir nicht,
wurde ic

h

doch von den in dem genannten Logirhaufe wohnenden Seeleuten aufs
dringendfte gewarnt, Als fich aber ein Leidensgenoffe fand, dem der hollän
difche Dienft beffer fchien als ein elendes Verkommen in Deutfchland, begab

ic
h

mich mit diefem in das holländifche Konfulat, um genaueres über die

holländifche Kolonialarmee, deren Befoldung und unfern etwaigen fpätern Auf
enthalt zu erfahren. Der Attachb verwies uns auf die ausgehängten Be
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dingungen, die im wefentlihen folgendermaßen lauteten: „Junge Deutfhe, die

geneigt find, in holländifhe Dienfte zu treten; erhalten bei ihrer Verpflihtung
ein Handgeld von 200 Gulden und ferner aller fünf Tage einen Sold von
70 Pfennigen nah deutfchem Gelde. Nah Verlauf von fehs Jahren find fi

e

von ihrer Verpflihtung entbunden und werden ohne Penfion in ihre Heimat
frei zurückbefördert. Doh können fi

e auh nah Ablauf diefer Zeit uoh weiter
dienen und erhalten dann fhon nah zwölfjähriger Dienftzeit als Gemeiuer
eine Penfion von 240 Gulden, Ehargirte eine dem Rang entfprechend höhere.
Wird ein Soldat während der erften oder legten fehs Iahre dienftunfähig,

fo erhält er ebenfalls Penfion.“ Dann folgten die Beftimmungen über die

erforderlihen Papiere und zum Shluß die Bedingungen, die man erfüllen
muß, um den Offiziersrang zu erwerben. Diefer Schluß intereffirte uns wenig,
da wir als Deutfhe hierzu kaum Ausfiht hatten. Nachdem wir die Beftim
mungen kennen gelernt hatten, ftellten wir den Reifeplan feft. Zunächft follte
es zum Werbedepot in der holländifhen Grenzftadt Venlo gehen, doh wollten
wir noh einen leßten Verfuh mahen, in Deutfhland zu bleiben, ehe wir uns

„verkauften“: in Dortmund wurden von einem Bekannten aus befferer Zeit
zwei Kutfher gefuhtl
Bei der Abreife hatte ih 14 Mark in der Tafhe, mein Kamerad 4 Mark.

Dazu kamen einige Kleidungsftiicke und Wäfhe. Nahts um 12'/2 Uhr kamen
wir in Dortmund an, müde und hungrig. Ein Bahnbeamter brachte uns iu

eine nahe gelegne Wirtfhaft. wo wir übernachteten, um uns am nähften Tage
um die Kutfherftellen zu bemühen oder um zwei Uhr weiter nah Holland zu
fahren. Nah Zahlung unfrer Zehe blieb uns noh ein Vermögen von fünf
undzwanzig Pfennigen. Wurde es mit den Stellen nihts. fo mußten wir
etwas von unfern Habfeligkeiten verfelzen, weil die Fahrt von Dortmund nah
Venlo 2 Mark 20 Pfennige für die Perfon koftete. Da aber die Stellen
natürlih befeßt waren, mußten wir fhon nah Holland reifen, wenn wir nicht
als obdahlofe Landftreicher von Gendarmen aufgegriffen werden wollten.
Mein Kamerad ging mit den Habfeligkeiten aufs Leihhaus uud bekam dafür

8 Mark. Mit diefen in der Tafhe ging er weiter, um noh einige Bekannte
anzuborgen, die er in der Stadt haben wollte; dann follte die Reife um zwei
Uhr weitergehen. Aber er war um diefe Zeit noh nicht zurück, und als er

fih auh am Abend nicht wieder fehen ließ, wurde es mir klar, daß er mit
dem Gelde durhgebrannt war.

Inzwifhen hatte ih die letzten 25 Pfennige verzehrt, ohne davon fatt zu
werden. Die Naht brah an, und ih ging auf die Polizei, um meinen liebens
würdigen Kameraden anzuzeigen. Ih wurde zu drei Behörden gefhickt, doh
behauptete jede, daß fi

e die Sahe nihts anginge, Shließlich kam ih zur
Kriminalpolizei, wo mih der Kommiffar belehrte, daß das veruntreute Objekt
mindeftens 30 Mark betragen müffe, wenn die Sahe weiter verfolgt werden
follte. Als ih darauf den Herrn bat, mir irgend eine Befhäftigung nahzu
weifen; verwies er mih an einen Paftor W. Diefem tru ih mein Unglück
und den Zweck meiner Reife vor. Er fah meine Zeugniffge an und ließ mir

in der freundlichften Weife Unterkommen und Abendbrot in der Herberge zur
Heimat anweifen, Auh forderte er mih auf, am andern Morgen wiederzu
kommen.

Den Brief, den er mir mitgegeben hatte, gab ih beim Herbergsvater ab,
Der fetzte feine große Hornbrille auf, las mit wihtiger Miene und fragte
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mih dann gravitätifh. aus welhem Gefängnis ih käme. Diefer überrafhende
Empfang ließ mih niht gleih die richtige Antwort finden. Da fuhr er mih
an: „Sie, ftehen Sie mal auf, wenn ih mit Sie fprehe. Sie wollen auf
Bildung Anfpruh machen und kennen niht einmal die allergewöhnlihften Um
gangsformen!“ Ich erklärte unterwürfig, daß ich noch niemals in einer Her
berge zur Heimat gewefen, daher mit den] dem Hausvater gebührenden Ehren
nicht vertraut wäre; hätte ih es aus Ubermüdung an folhen fehlen laffen,
fo bäte ih um Verzeihung. Diefe wurde mir denn auh gewährt nnd dann
mitgeteilt, daß ic

h ein Abendbrot und Bett, jedes für 15 ernnige, erhalten
und am nähften Morgen weiterreifeu follte.
Zwifchen den Handwerksburfchen und dem Hausvater herrfhte durhweg

ein fehr gefpanntes Verhältnis, unter den „Reifenden“ ein fehr eigentümliher

Verkehr. Sie teilten fich ihre Reifen mit und ertvähnten einzelne Häufer, wo
es Brot oder Geld gäbe. In der Gegend - hieß es - ift es mächtig heiß,

d
.

h
. der „Deckel“ (Gendarm) ift fehr' auf „Kuuden“ aus ufw. Einige waren

gänzlich betrunken, andre faßen in der Ecke und weinten. Am Eingang war

großer Krach: ein Handwerksburfche behauptete, vom Wirt uni 25 Bfennige
eprellt worden zu fein, und nannte den Hausvater einen Spitzbuben. Der
?Lin erfchien mit einem „Fidibus,“ einem gewaltigen Knüppel, der Haus
vater mit einem Gummifchlauch, und der Arme verfpürte auf feinem Rücken
den Abfchied von diefer chriftlichen Herberge.

Jh erlaubte mir die Bemerkung, daß mir der Vaftor W. ein Abendbrot
und ein Nahtlager für je 50 ernnige, fowie Morgenkaffee für 20 ernnige
bewilligt hätte. Der Hausvater war zwar der Anficht, daß dies für einen

Schnorrer zuviel fei. Dennoch erhielt ih das mir zugedahte Abendbrot. Es
beftand aus einer Suppe von Reismehl, zwei gekochten Eiern und Kartoffeln.
Es hätte von einer Wohlthätigkeitsanftalt recht gut für 25 ernnige geliefert
werden können. Um 9'/L Uhr wurde mir mein Lager angewiefen. In dem
Zimmer ftanden drei Betten. Ih wurde nebft zwei Handwerksburfchen anf
meine Reinlichkeit hin unterfuht, und wir fchliefen die Nacht ganz leidlich.
Am andern Morgen um fieben Uhr wurden wir geweckt, und nahdem

ic
h meine Stiefel gepußt und mih gereinigt hatte, erhielt ih einen fehr b
e

denklih fchmeckenden Kaffee, ein Becherhen Milch und zwei Bröthen, Dann
ging ih zu meinem Gönner, dem Vaftor W. Wieder nahm er mich freundlich
auf und riet mir aufs dringendfte von der holländifchen Reife ab. Er erbot
fih fogar, bis auf weiteres meinen Unterhalt zu bezahlen und mir eine Stellung
zu verfchaffen, er mahte mih aus feiner Zeitung auf einige ausgefhriebne
Stellen aufmerkfam, die ich wohl ausfüllen könnte, ja er ging felbft mit mir

und fchien aufrichtig bekümmert, als fämtlihe Stellen befeht waren. Mich

überrafhte diefe hundertmal gehörte Auskunft weniger. Ih ging in die Her
berge zurück; weitere Bemühungen um Arbeit waren erfolglos. Endlich ver

abfchiedete ih mih bei dem menfhenfreundlihen Vaftor, wobei er mih an
meine Eltern und meine Braut erinnerte und mich nohmals dringend er
mahnte, in Deutfchland zu bleiben. Er gab mir auh drei Mark und fchenkte
mir ein Gebetbuch, in das er eine Widmung fhrieb. Ich geftehe ehrlih, daß
der Kampf ums Dafein mein Beten niht gefördert hat, ih geftehe auch, daß
die Diener von Gottes Wort mir wenig imponirt haben. Aber dem Baftor W.

habe ih es zu danken, daß ih wieder beten kann, und das Buch, das mir
diefer Ehrenmann gefhenkt hat, foll mir ein teures Andenken bleiben.
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In Venlo traf ich gegen vier Uhr nachmittags ein. Ich war noch im
Befiß von fechzig Pfennigen und befchloß, fofort in das Werbedepot zu gehen,
um meinen Unterhalt zu fichern. Der holländifchen Sprache war ich nicht
mächtig, doch wird in Venlo meift deutfch gefprochen. Vor dem nahegelegneu
Rathaufe erkundigte ich mich bei einem uniformirten Mann nach dem Werbe
depot und erzählte. daß ich in die holländifche Armee eintreten wolle. Sofort
fchnallte er feinen Säbel feft und führte mich in eine fehr fchmußige Wirtfchaft.
Als ich ihm mein Erftaunen ausfprach, fagte er, ich müffe mich zunächft an
den Wirt wenden. der das weitere beforgen würde. Der Wirt erkundigte fich
mit großem Jntereffe, ob ic

h Geld hätte. Meine verneinende Antwort fchien
ihn nicht zu überrafchen, doc() fagte er: Wohnen kannft du bei mir, aber für
Kofi mußt du felbft forgen. Ich wurde bald gewahr, weshalb mich der Polizift
nicht zum Bezirkskommando. fondern in die Kneipe gebracht hatte. Er erhielt
von dem Werber, dem er mich überlieferte, für jeden überbrachten Legionär
eine Gratifikation, die das königliche Werbedepot nicht zahlt, Natürlich werden
diefe Unkoften den armen Afpiranten bei Auszahlung des Handgeldes in An
rechnung gebracht.
So hatte ic

h denn ein vorläufiges Unterkommen und kaufte mir für den

Reft meines Barvermögens ein Abendbrot. Nachdem mir der Wirt meine
Papiere abgefordert hatte, legte ic

h

mich zu Bett und dachte darüber nach,
wovon ich am folgenden Tage mein Effen bezahlen wollte. Hierüber gab mir
am andern Morgen der Wirt Auskunft. Wenn ic

h

effen wolle, fagte er, müßte

ic
h

„talften“ (betteln). Alle Leute, die nach Indien gingen, machten es fo,

ohne daß es die Polizei fähe. Die Leute in der Stadt wären gutherzig und
gäben gern. Der Wirt fchien große Ortskenntnis zu haben und bezeichnete
mir die Hänfer, in denen befonders viel gegeben würde. Namentlich machte
er auf das deutfche Miffionshaus in Steh( aufmerkfam und betonte das vor
zügliche Effen dort.
Nun hatte ich in meinem Leben noch nicht gebettelt. Ich trat daher den

Weg nach Steh( erft an, als mir der Magen knurrte. Ich fand die Haus
thür verfchloffen und wollte fchon wieder umkehren. Aber der Hunger! Auf
mein Schellen wurde die Thür geöffnet, und ein jüngerer Mönch fragte nach
meinem Begehr. Ich klagte meine Not, erzählte, daß ic

h in die holländifche
Armee eintreten wollte und hier einige Tage warten müßte, bis das Harder
whker Werbedepot meine Papiere geprüft hätte. Auf Befragen bekannte ic

h

mich als Lutheraner; dennoch erhielt ic
h die Erlaubnis, jeden Tag meines

Aufenthalts in Venlo mir mein Mittageffen aus dem katholifchen Miffions
haufe zu holen.
Am nächften Tage traf ic

h einen ältern Bruder als Pförtner, der mich
ebenfalls freundlich aufnahm. Als ich auch ihm meine Abficht erzählte, rief
cr dreimal entfeßt: Sie wollen nach Indien? Ich fagte zögernd, daß ic

h

kaum einen andern Ausweg wüßte. Der Bruder riet mir niit augenfcheinlicher

menfchlicher Teilnahme aufs dringendfte von meinem Vorhaben ab und erzählte
mir von zahlreichen verlumpt und verkrüppelt aus Indien zurückgekommnen
Legionären, denen das Miffionshaus Obdach geboten habe. Die düftern Schil
derungen des ernften Mannes trugen den Stempel der Wahrheit und der

Menfchenliebe. Mein Mut fank bedeutend, und meine Luft nach Indien zerrann
wie Butter an der Sonne.

Auf dem Rückwege nach Venlo fah ic
h eine Kolonne holländifcher In



Z4() Ein Hollandgänger

fanterie exerzieren und folgte deren Übungen mit Jntereffe. Die Griffe wurden

miferabel ausgeführt. beim ..Gewehr über“ oder ..Gewehr ab“ mußte man
immer befürchten. daß fich die Krieger gegenfeitig mit den aufgefteckten Bajo
netten verwunden würden. Dazu das langfame und gedehnte Kommando in
der breiten holländifchen Sprache. Als ich wieder in der Kneipe angekommen
war. fagte mir der Wirt. daß ic

h angenommen werden follte. daß das Geld
für die Reife von Venlo nach Harderwhk telegraphifch bei ihm eingegangen fei.
und daß ic

h am andern Morgen reifen müßte.
Der vorfichtige Holländer brachte mich zur Bahn. löfte mir ein*Billet

nach Harderwhk. packte mich in den Wagen und verließ mich mit einem Hände
druck. Verfchiedne Mitreifende verfuchten ein Gefpräch mit mir anzuknüpfen
und begannen ftets mit: Gi find wol een Duitfcher und wollen wohl bei das
holländifche Armee? Jch that. als ob ic

h die Frage nicht verftünde. wenn

ic
h

auch gern Näheres von den Leuten erfahren hätte. Später kam ein Ge

fchäftsreifender. mit dem ic
h

mich über die Sache unterhielt. Er gab zu. daß
im allgemeinen der Soldat in Holland wenig geachtet fei. Anders fe

i

es

jedoch mit den meift deutfchen Soldaten in Jndien. Obgleich wohl fo ziemlich
jeder einzelne von ihnen i

n der Heimat Schiffbruch gelitten hätte. zeichneten fi
e

fich doch durch Brauchbarkeit und befferes Benehmen aus. und die holländifche
Regierung gäbe dem Deutfchen als Soldaten ftets den Vorzug. Um es in

Indien auszuhalten. müffe man fich freilich mit Schnapstrinken. Genuß von

Früchten und Umgang mit Weibern in acht nehmen.
Jn Utrecht mußte ich in einen andern Zug fteigen. und fofort richtete

wieder der Schaffner die übliche Frage an mich. und als ic
h

fi
e bejahte. fagte

er: Dann kann ic
h

Ihnen ein fchönes Ouartier in Harderwhk nachweifen;
Vorteil habe ic

h

nicht davon. Das ftimmte aber nicht. denn der Schaffner
bekommt auch eine Prämie. Er gab mir eine Karte. die ic

h

einfteckte. Gleich
darauf kommt ein andrer Bauernfänger - mit diefem ehrenvollen Titel be
zeichnet man in Harderwhk die Schlepper - und erkundigt fich ebenfalls
angelegentlich nach dem Zweck meiner Reife. Er fpricht holländifch. ich ant
worte deutfch, Sofort fpricht er auch deutfch. erzählt. daß er Won fieben
Jahre „drüben" gewefen fei. und daß er mir fehr nüßlich fein könne. und
bietet mir ebenfalls ein Logis an.
In Harderwhk auf dem Bahnhof angelangt. hörte ic

h bald meinen Namen

rufen. Jch meldete mich und wurde von einem Bauernfänger in die Wirt
fchaft eines andern. d

.

h
. eines Werbers gebracht. Dort ging es munter zu.

Sieben junge Deutfche. fämtlich angehende Soldaten. faßen an den Tifchen
bei Bier und Eigarren. Jch mußte meine Gefchichte erzählen. und ic

h

geftehe.

daß ic
h

mich mit Galgenhumor an dem Gelage beteiligte. befonders auch an
dem guten Abendeffen. Dann kam noch ein deutfcher Krieger. der morgen
..abgefchickt“ werden follte und den Reft feiner zweihundert Gulden bei dem
Werber verzehren wollte. Hierauf wurde die ganze Nacht gezecht. Auf diefe
Weife macht der Wirt und Werber fein Gefchäft. Er nimmt die jungen Leute
auf. giebt ihnen für Koft und Logis. namentliw auch für die Zeche Kredit
und bringt es fertig. das ganze Handgeld“ einzuheimfen. Eine Gratifikation
von der Regierung erhält er nicht.
Am andern Morgen erhielt ich Kaffee. zwei riefige Stullen und zwei Eier.

Dann ging es zum Kafernenhof. Der Poften ließ mich paffiren. ein zweiter
brachte mich zum Bureau. wo mich ein Feldwebel mit Kennerblicken mufterte.



(Lin Hollandgänger 341

mih nach diefem und jenem fragte und im Zimmer nebenan warten hieß.
Innerhalb einer Stunde kamen noch drei Afpiranten. ein Holländer und zwei
Deutfhe. Vor der Thür unfers Zimmers wurden wir von einem Poften
bewaht. Dann wurde geblafen, es erfhien ein Korporal und rief: utkamen!

Auf dem Kafernenhof ließ er uns in zwei Gliedern antreten und kommandirte:
Geevt acht! rechs um! linke Boot! vorwärts mars! Es ging zum Lazarett.
wo die Unterfuhuug ftattfinden follte.
Da mit einemmale. ih weiß niht. wie es kam, war mir die Luft. in

holländifhe Dienfte zu treten, vergangen. Der Holländer wurde zuerft vom

Atzte unterfuht und ..abgekött.“ d. h. wegen eines geringen Fehlers abgewiefen.
Dann kam ih an die Reihe. Ich erklärte aber dem Arzt fofort, daß ih nicht
mehr die Abfiht hätte. Soldat zu werden. Er nahm diefe Mitteilung fehr
kaltblütig auf und untetfuhte mih trohdem. namentlih Augen und Ohren.
Rahdem auh die beiden andern erledigt waren, ging der Transport in die
Kaferne zurück, wobei wir die Kaften des Doktors trugen. Da ih wiederholt
aus dem Tritt kam. fhrie mih der Korpotal an: Könn gi nit pas gaanl
Kann nit; verftahn. antwortete ih.
Als wir wieder im Watte immer des Kafernenhofs angelangt waren.

wurde zuerft der Holländer dem Kommandanten vorgeführt und dann entlaffen.
Dann kam ih vor den Gewaltigen und erklärte meine gänzliche Abneigung.
Soldat zu werden. Während nun die beiden andern Deutfhen dem Kom
mandanten vorgeftellt. angenommen und eingekleidet wurden. brahten mih
zwei Kotporale auf die Polizei. Hier etfchien der Sektetarius. mufterte mih
fchatf und fhien dann ein Signalement aufzufehen. wenigftens hörte ih ihn
mutmeln: Haare blond. Er fragte mih. wohin ih wollte. Ih antwortete:
nah Minden. Nah einer halben Stunde wurden zwei Shriftftücke in die

Polizeiwachtftube gebraht. ein Polizift faßte mih am Arm und forderte mich
auf, mitzukommen. Wir traten in ein hübfh ausfehendes Haus. deffen Thür
forgfältig hinter uns verfchloffen wurde. Ich fah durh eine offenftehende
andre Thür und überzeugte mih. daß ih in einem Gefängnis war. Der
Cipier (Gefangenwärter) befahl mir in eine Zelle zu gehen und fhloß mich
ein. um mit bald darauf das ..Fremdenbuh“ vorzulegen. in das ih mich
eintragen mußte. Dann bot er mir holländifhe Bücher zum Lefen an und
fprah die Hoffnung aus, daß ih wohl bald fortkommen und die holländifhe
Regierung mih nah Minden befördern würde.
Ih hatte nun Zeit. über mein Shickfal nahzudenken. Ih war der

einzige Infaffe der Zelle und konnte im Gefängnishofe frei herumgehen. Der
Wätter war ein guter Mann, er meinte. daß ih wohl fhon am andern Tage.
einem Sonnabend. über die Grenze gefhafft werden würde. Zu feinem Be
dauern aber hatte der Feldjäger. der mih fortbringen follte. keine Zeit. und
wegen der Sonntagsruhe würde ih auf den Montag vertröftet. Ih ftudirte
die mit allerhand guten und zotigen Sptühen bemalten Wände. in denen das
Gefängnis namentlih unter der Firma ..Hotel Gerechtigkeit“ wiederholt be

fungen wurde. Die Kofi war gut und reihlih. Morgens gab es Shwatz

?o
ff und Weißbrot mit Butter. auch Kaffee; zu Mittag Gemiife. aber kein

lei ch
.

Am Montag gegen neun Uhr vormittags erfhien endlih der Feldjäger.
der mih über die Grenze bringen follte. Ich kam wieder in die freie Luft
und wußte daszumfomehr zu fchähen. als ih zum erftenmal in meinem Leben



342 Ein Hollandgänger

die Freiheit verloren hatte. Mein Begleiter brachte mich zum Bahnhof. Dort
kam ein Bauernfänger zu mir, überreichte mir eine_ Handvoll Cigarren und
verfprach mir zehn Gulden für jeden Deutfchen, den ic

h

ihm zuweifen würde.

Dann dampften wir ab. In Zwolle verließen wir den Zug, mein Begleiter
lieferte mich auf der Polizei ab und verabfchiedete fich dann von mir.

Nach einer Stunde wurde ic
h aufgefordert einzufteigen und glaubte, daß

es nun direkt nach Deutfchland ginge. Aber ic
h

mußte einen Transportwagen
befteigen, in dem es vollftändig dunkel war. Vor einem großen

Haufe
hielten

wir an. drei Wächter nahmen mich in Empfang, die Thür fchlo fich hinter
mir - ich befand mich in einer Strafanftalt. Der Anftaltsfchreiber fragt,
ob ich meinen Namen fchreiben könne. Ich befchwere mich über die Behand
lung, aber der Eipier erklärt fehr gemütlich, daß ic

h eingefperrt fei. Ich ver
lange, vor den deutfchen Konful geführt zu werden, der Eipier lacht. Ich
muß alles, was ic

h in der Tafche habe, abgeben, mich wieder in das „Fremden
buch“ eintragen und werde in eine Kellerzelle geführt, in der fich fchon zwei
holländifche Sträflinge befinden. Ein Wärter bringt mir einen „Knacken“
fchlechtes Schwarzbrot. Ich werfe es ihm nach. Er grinft und meint, ic

h

würde es fchon noch effen. Um 1/„10 Uhr wurden wir durch den fchrillen
Ton einer gefprungnen Glocke um Schlafen kommandirt und jeder in fein
vogelbauerartiges Bett eingefchloffen.

Nachdem ic
h etwa zwei Stunden in der kalten Zelle zugebracht hatte,

wurde ich auf meine Reinlichkeit hin unterfucht und mußte mir dabei Unver

fchämtheiteu des Wärters gefallen laffen. Dann kam ic
h in eine andre Zelle.

Warm war es dort, aber die Luft wurde durch die darin befindlichen ekelhaften
Eimer verpeftet. Zur Gefellfchaft hatte ic

h

fechs holländifche Landftreicher
und den Sohn eines deutfchen Offiziers mit altadlichem Namen.
Am andern Morgen wurde ich wieder in die erfte Zelle geführt. fror

dort eine Stunde und wurde dann mit dem großen Wagen zur Bahn gebracht.
Ich hatte wieder einen Begleiter bei mir und hatte nicht übe( Luft, ihm auf
deutfchem Boden einen Schelmenftreich zu fpielen; doch blieb er wohlweislich

in Oldenzaal und gab mir eine Fahrkarte nach der zweiten Grenzftation Bent
heim, wo ic

h

ohne einen Pfennig Geld, aber froh über meine wiedererlangte

Freiheit ansftieg.
Da ic

h im Gefängnis in Zwolle mit weiß gefärbtem Waffer und einem
Stück Schwarzbrot verpflegt worden war, verfpürte ich in Bentheim einen
Riefenhunger. Mein erftes Debüt im Betteln war erfolglos. Ich ging durch
die Zollgrenze und trat ins Freie. Ein fein gekleideter älterer Herr kam auf
mich-zn. Er war auch mit dem Zuge gekommen und hatte mich in Holland

in Begleitung des Feldjiigers gefehen. Ich erzählte ihm die Bedeutung des
Transports und meine Gefchichte und bat ihn, mir Arbeit zu verfchaffen,
damit ich mir das Reifegeld verdienen könnte. Er gab mir eine Mark und
zwei Adreffen von Großinduftriellen in dem fechs Kilometer entfernten
Schüttorf. Nachdem ic

h

mich für dreißig Pfennig leidlich fatt gegeffen hatte,
machte ic

h

mich auf den Weg. Der erfte, deffen Adreffe ic
h hatte, brauchte

keinen Arbeiter, der andre wollte keinen von der Straße nehmen und fertigte
mich fehr kurz ab. Bei einem dritten war es noch fchlimmer. Ich verließ
alfo Schüttorf und ging auf das zehn Kilometer entfernte Salzbergen zu.
Unterwegs traf ic

h einen „Kunden,“ der mit ernfter Miene fagte: Du. in

Salzbergen if
t

heute Kirmes, es if
t mächtig heiß drin, ic
h

habe außer zwei
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Poliziften noch drei Deckel gefehen. und die mufterten mich wieder fo ver

dächtig, daß ic
h

mich dünne machte, Im übrigen if
t Salzbergen gut. Die

Toilette des Mannes war allerdings nicht darnach angethan. das Wohlwollen
eines Gendarmen zu erwecken.

Ich fuhr nun für 10 Pfennjge von Salzbergen nach Rheine, ging in die

Herberge. die fich zwar nicht chriftlich nannte, von der aber manche chriftlichc
Herberge viel lernen könnte, zumal was menfchliches Entgegenkommen den armen
Wandrern gegenüber betrifft. Die Unterhaltung betraf allerlei Fahrten und
Abenteuer, namentlich aber das Betteln und wie den Gendarmen und Sicher
heitsbeamten ein Schnippchen gefchlagen werden könnte. Als ich am andern
Morgen mein leßtes Geld ausgegeben hatte, erkundigte ic

h

mich wieder nach
Arbeit und wurde auf den zwei Stunden entfernten Eniskanal aufmerkfam ge

macht. Dort angelangt, wurde ic
h von einem bei einem Brückenbau befchäf

tigten Ingenieur mit einem Frühftück verfehen und dann zum Unternehmer
gefchickt. Diefer mufterte mißtrauifch meinen leidlich anftändigen Anzug und
erklärte mich zu grober Arbeit für untauglich. Diefer Umftand erleichterte es
mir, es wieder mit Betteln zu uerfuchen. Auf den erften beiden Stellen- es waren zwei Kaufläden - wurde ic

h abgewiefen, dann erhielt ic
h in

einem anfcheinend jüdifchen Haufe fünf Pfennige in Kupfer ausgezahlt. die ich,
ehrlich geftanden. in der nächften Deftille verkümmelte.

Ziemlich troftlos kam ich in die Stadt zurück, ging zu einem Kaufmann
und bat ihn, mir gegen Verpfändung meiner Papiere das Reifegeld nach
Minden im Betrage von 2 Mark 20 Pfennigen vorzufchießeu. Auf wieder

holte dringende Bitten ließ er fich zum Abfchluß des Gefchäfts bewegen. Auf
dem Bahnhof angekommen, machte ic

h die traurige Entdeckung, daß die Summe

zur Fahrt bis Minden nicht ausreichte. Umkehren konnte ic
h nicht, und fo

nahm ich eine Fahrkarte nach Osnabrück. Auf der Zwifchenftation Ibben
büren ftieg mein Schlafgenoffe von Rheine ein. Er ftellte fich vor, fagte mir,
daß er Kellner fei, aber fchon feit zwei Iahren nicht mehr gearbeitet und fich

in diefen beiden Jahren pekuniär am beften geftanden habe. Er war fein an
gezogen, und niemand hätte in ihm den Landftreicher und profeffionellen Bettler
vermutet. Ich bat ihn um Auskunft über feine „Arbeit,“ mit der ic

h

fo

fchlecht debütirt hatte. Das will ich dir fagen, belehrte er mich. Ich gehe
zunächft „talften,“ d

.

h
. Umfchau halten. In Rheine habe ic
h mir heute zwei

Mark zwanzig Pfennige verfchafft, dann fuhr ic
h für fünfzig Pfennige nach

Ibbenbüren. wo ic
h eine Mark zehn Pfennige machte. Mein Tagelohn habe

ic
h

alfo verdient. Ieht gehts nach Osnabrück, wo ic
h

mindeftens zehn Mark

machen muß. Dort überlege ic
h mir die weitere Reife. Jedenfalls lebe ic
h

nicht fchlecht und lerne die Welt kennen.
In Osnabrück gingen wir in die chriftliche

fHerberge
zur Heimat und

fättigten uns für einige Nickel. Als wir unfern Ka ee tranken, kam ein junger
Mann in hocheleganter Kutfcherlivree mit Stulpftiefeln, gelben Auffchlägen und
Sporen. Ich war überrafcht, denn Leute, die fich Livreebediente halten, pflegen
fonft nicht in Herbergen zur Heimat zu verkehren. Der elegante fporenklirrende
Jüngling erzählte mit großem Eifer, daß er feit langer Zeit' nicht mehr in

Stellung, fondern auf der „Tippelei“ fei. In diefer Kluft, fügte er hinzu,
kann ic

h

fechten. fooiel ic
h will. weil mich kein Gendarm darin für einen .Kunden

anfieht. Ein andrer fehr zurückgekommen ausfehender Reifender wollte für eine
Osnabrücker Firma Nähmafchinen auf, Abzahlnng verkaufen, doch wurde ihm
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davon abgeraten. einesteils weil das Gefchäft zu fchwierig, andernteils weil
fein Anzug zu fchmierig fei. Er hatte fchon zwei Semefter Medizin ftudirt
und in Oldenburg als Einjähriger gedient, wie ic

h aus feinen Papieren fah.
Wir wollten nicht in der chriftlichen Herberge bleiben, und der erfahrne Me

diziner brachte uns in eine andre Schlafftelle. Die redfelige Wirtin führte
uns zu vier andern Kunden, die für fünf Pfennige Kaffee tranken. Als die
Herrfchaften anf ihre Reinlichkeit hin unterfucht wurden, ftellte es fich heraus,

daß zwei mit „Bienen“ behaftet waren. Diefe mußten „Banknrbeit“ machen,

d
.

h
. auf einer Bank ohne Decke fchlafen.

Am andern Morgen wollten mich der Kellner und der Mediziner faft mit
Gewalt zurückhalten. wahrfcheinlich, weil fie hinter meinem faubern Anzuge
mehr vermuteten. Die Wirtin erfchien mit den Worten: Hier find die Fleppen
(Legitimationspapiere), und gab jedem das feinige. Ein Schriftftück behielt fi

e

in der Hand und fragte mit gehobner Stimme: Wem gehört diefe Fleppe?
Schüchtern trat ein fchon älterer Bettler hervor. Sie dummer Kerl, fagte fie,
wenn Sie fich Fleppen malen, fo laffen Sie es von Leuten machen, die es
verftehen. Wäre geftern der Decke( gekommen, fo fc'ißen Sie fchon im Käfig.
Allerdings war das Zeugnis von jämmerlicher Hand gefchmiert, aber doch mit
dem Stempel einer oldenburgifchen Polizeibehörde ordnungsgemäß beglaubigt,
Am nächfteij Morgen verließ ic

h

heimlich den Kellner und den Mediziner,

verfetzte meinen Uberzieher und erhielt dafür das Reifegeld bis Bielefeld. Hier
meldete ic

h

mich in den Bodelfchwinghfchen Anftalten, doch war deren Gründer
und Leiter nicht zu fprechen, und im trug einem andern Anfialtsgeiftlichen
meine Bitte vor; mir womöglich Arbeit zu verfchaffen. Ich mußte meinen
Lebenslauf fchreiben, erhielt Kaffee nebft einigen Nickeln zum Nachtquartier
und wurde zum andern Morgen wieder hinbeftellt. Leider wurde meine Auf
nahme abgelehnt, weil ich Schleswig-Holfteiner bin und wir eigne Kolonien

haben. Paftor von Bodelfchwingh foll fich in erfter Reihe für feine Weftfalen
intereffiren, woraus ihm kein Vorwurf zu machen ift.
Das mir noch fehlende Reifegeld bis Minden erbettelte ic

h mir von Biele

felder Kaufleuten. In Minden hatte ic
h Bekannte, die mir gern das Geld

zur Weiterreife nach Hamburg gaben.

Maßgebliches und_ Unmaßgeblicbes

Einiges von der Woche. Endlich, nach einem Sommer voll endlofen
Gezänks und Klatfches, erleben wir es einmal, daß die Zeitungen etwas nüßliches
zu melden haben, das eben gethan wird: im Reichsamte des Innern beraten Sach
verftändige über Vereinfachungen und Verbeffernngen der Arbeiterverficherungs

gefeße. Da als Hauptfachverftändiger der Präfident des Reichsberficherungsamts.
1)1*. Bödicker, daran teilnimmt, dem fogar der Vorwärts vor einigen Wochen (i

n

Nr. 281) das Zeugnis ausgeftellt hat, daß er „trotz feines politifchen Standpunkts
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in weiten Kreifen der Arbeiterfhaft hoh geahtet“ fei. fo dürfen wir hoffen.
daß etwas gutes herauskommt. Dagegen kann man vom Bunde der Landwirte.
der nun fhou feit ein paar Iahreu mit einem fo gewaltigen Apparat arbeitet.
beim beften Willen niht fagen. daß er viel nüßlihes zuftande brähte. . Etwas
wenigftens hat er in jüngfter Zeit geleiftet: eine vergleihende Tabelle der Roggen
und Brotpreife. auf die wir zuriickkommen werden. Dafür befhenkt er das Vater
land gleihzeitig mit dem unfruhtbarften. was fih denken läßt: einem akademifhen'
Programm. deffeu erfter Salz lautet: „Der Bund verwirft einerfeits die Grund

füße der freihändlerifh-großkapitaliftifhen Wirtfhaftsanfhauung, andrerfeits die

Grundfäße des Sozialismus. Er vertritt eine felbftändige wirtfchaftliche Welt
anfhauung; die Forderungen des Bundes find daher eigen geartete(l); alle wahr

haft berehtigten Jntereffen vereinigend, ftehen fi
e auf hriftlih-germanifcher Grund

lage.“ Worin die „'freihändlerifh-großkapitaliftifhe Wirtfhaftsanfhauung“ beftehen
foll. müßte genau angegeben werden. Wir kennen das Shftem der freien Kon
kurrenz auf der Grundlage des Privateigentums und das Shftem des Kommunismus

und außerdem verfhiedne Verfuhe, zwifchen beiden zu vermitteln, Ob der Bund

ebenfalls einen Vermittlungsverfuh beabfihtigt. und worin diefer beftehen fall,

erfahren -wir aus den nahfolgenden Säßen niht. die nihts enthalten als Redens
arten über die Notwendigkeit. die Landwirtfhaft als Grundlage des gefamten

Wirtfhaftslebens und den ..Mittelftand“ vor der ihm vom Großkapital drohenden
Zerftöruug zu fhühen. Mit der hriftlih-germanifhen Grundlage if

t gar nihts
gefagt. wenn man niht angiebt. auf welhe Süße des Evangeliums und auf welhe
Rehtsfäße des alten Germanentums man die Wirtfhaftsordnung der Zukunft bauen
will; unter beiden giebt es auh gar manhe. die den Herren fehr fhleht paffen
würden. Im vierten Abfaß fhlägt dann durh das unverftändlih akademifche das
verftändlich praktifhe durch: ..Die vollftändige Löfung der Agrarfrage kann nur

gefhehen mit der Durhführung fämtliher agrarifhen Forderungen bis zur fhfte
matifchen Ausgeftaltung des Agrarrehts; aber unerläßlihe Vorausfeßung einer

heilenden Wirkfamkeit aller agrarrechtlichen Maßregelu if
t die Befferuug der Preife

der landivirtfchaftliheu Produkte.“ Armer Hohenlohe! Armer Hammerftein-Loxteni

th kräftiger giebts ein Herr Rittergutsbefißer Grittner in Oberfhlefien. den man
im Verdacht hatte. die berühmte Frauenpetition verfaßt zu haben. die dem Land

wirtfhaftsminifter in Ratibor überreiht worden ift. bis die zwei Gutsbefißers
frauen. leider anonym. erklärt haben. fi

e

hätten fi
e allein gemaht. Diefer Herr

alfo rihtet ein Shreiben über die Wahl im Kreife Pleß-thnik an Zentrumsblätter.
worin es u. a. heißt: „Hätte Baron von Huene einen modifizirten Antrag Kanih
mit Erhöhung aller Produktenpreife verfprohen. unfre Bauern hätten ihn trotz der
polnifhen Agitation mit 'Glanz durhgebracht.“ Ia“. wenn ein Kandidat die Er
höhung aller Produktenpreife verfpriht. und die Wähler glauben ihm. dann müffen
fie. meinen wir. des Wahlrehts verluftig erklärt werden; denn Leute. die glauben,

daß irgend ein Menfh. heiße er Huene oder Hammerftein-Loxten oder Hohenlohe.
die Macht habe." alle Produkteupreife zu erhöhen. find nnzurechnungsfähig.
Zu allem Arger der Agrarier darüber. daß fi

e der Verwirklihung ihrer uto

pifhen Pläne um keinen Shritt näher rücken. kommt feit einiger Zeit nach der
Arger über die ..fozialiftifhen“ Paftoreu. Im Streit gegen diefe ift die Shlefifhe'
Zeitung mit auffälligem Fanatismus für die agrarifhen Jntereffen eingetreten.

Einige Wohen hindurh hat fi
e faft täglih gegen die um Naumann gehth und fi
e

für weit gefährliher als die Sozialdemokraten erklärt. Darin hat fie nun freilih
vom Standpunkte der Agrarier aus Reht. Die Sozialdemokraten werden den

Grenzboten *[7 1895

-
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oftelbifhen Rittergutsbefißern fhwerlih einen Shaden zufügen, dagegen könnte die

Wirkfamkeit der Geiftlichen fehr wohl den Erfolg haben, daß manhe Ritterguts

befißer zur Verbefferung der Arbeiterwohnungen. zur Abftellung des Hofgängere

wefens, um Verzicht auf übermäßige Ausnuhung der Arbeiterkinder und zu ähn

lichen Dmgen, die Geld koften. gezwungen würden. Im Eifer des Kampfes gegen
diefe gefährlihen Menfhen ließ fih die Schlefifche eines Tages fogar zu dem Rufe
verleiten: man müffe ihnen die Heuhlermaske vom Gefiht reißen. Männer, die
es mit ihrem Berufe fo ernft nehmen, daß fi

e in anfopfernder Erfüllung deffeu,
was fie für ihre *Pflicht halten, ihre amtlihe Stellung und die Exiftenz ihrer

Familie aufs Spiel fehen, und Heuhlermaske! Auch wenn fie; was ja möglich

ift. fowohl i
n der Auffaffung ihrer Pfliht wie in der Beurteilung der Thatfahen

manhem Irrtum unterliegen follten. wie nuvorfihtig, ihnen Heuchelei vorzuwerfen;
von Blättern, die fo vie( fittlihes Pathos zur Bemäntelung materieller Jntereffen.

verbrauhenl Seinen Zweck; die evangelifche Geiftlichkeit zu fhrecken und die

„Jungen" zu ifoliren, hat das Blatt niht erreiht. Der Pfarrverein der Provinz
Schlefien hat i

n

feinem Organ, den „Mitteilungen,“ eine Erklärung veröffentlicht,

worin er fein Mitglied. den Paftor Wittenberg. der fih unter den fhmählich an
gegriffnen befindet, kräftig in Schuh nimmt, ohne damit alle Kundgebungen und

Äußerungen des genannten zu vertreten, und die Shlefifhe Zeitung zieht nun

fofort in Nr. 787 andre Saiten auf. Sie bleibt zwar dabei, daß fi
e die Thätig

keit der „Iungen“ niißbilligen müffe, aber fi
e fagt das jeßt in anftändiger Form.

Die reinlihe Scheidung geht alfo nicht fo rafch von ftatten, wie es fih die Herren
von der Konfervativen Korrefpondenz vorgeftellt haben mögen; wenn man extreme
agrarifche Forderungen mit Gewalt durhfehen und gleihzeitig die Sozialreformer
unter den Paftoren abftoßen will, fo könnte das eine Zerbröcklung der konfervativen
Partei zur Folge haben und diefer das Shickfal der nationalliberalen bereiten.*
Die Nationalliberalen haben den Wahlkreis Dortmund an die Sozialdemo

kraten verloren und damit einen neuen Beweis dafür geliefert; wie ungemein b
e

fähigt fi
e find, die Sozialdemokratie zu überwinden. Wihtiger als der Wahlfieg,

der ja nichts neues lehrt und, da Lütgenau fein Reichstagsmaudat im Gefängnis

abfißen wird, niht einmal feine Fraktion thatfächlih verftärkt. wichtiger if
t der Um

ftand, daß bei diefer Gelegenheit der alte Groll zwifhen dem Zentrum und den
Kulturkämpfern wieder in helle Flammen ausgebrohen ift. Die Nationalliberalen

fhreieu Verrat, die Germania aber bittet wiederholt um Auskunft, wo und wann

wohl die Nationalliberalen in einer Stichwahl zwifchen Zentrum und Sozialdemo
kraten für das Zentrum geftimmt hätten, und die Nationalliberale Korrefpondenz, an

die die Frage gerihtet ift, verftummt. Die Poft aber ruft aus: „Die rote und die

fchwarze Internationale haben fich wieder einmal gefunden!“ Damit dürfte die

Regierungsfähigkeit des Zentrums wieder i
n Frage geftellt und die fromme Partei,

die es fih fhon fo gemütlih bequem im Nefte machte, aufs neue genötigt fein,

die unbequemen Wege der Oppofition zu wandeln.

In unfrer Zeit ntaterialiftifher Selbftfuht ift es immer eine Erquickung, die
Ergiiffe eines idealiftifh geftimmten kindlih edeln Gemütes zu vernehmen. Ver

nehmen wir alfa! „Was die Regierung gethan hat, das if
t doh niht mehr, als

was die Pfliht eines dem Kaifer, dem Parlament und dem eignen Gewiffen ver
antwortlihen Minifterinms - nein, noh weniger als das. was der Selbfterhaltungs
trieb und das primitivfte Bedürfnis nah Erhaltung irgend einer Autorität im
Staate gebot. Berfuchen wirs nur, uns für ein paar Augenblicke über die von
dem Gluthauch und den Dünften einer wahnwißigen Agitation erfüllten Atmofphäre



Maßgeblichez und Uninaßgebliches 347

zu erheben. die uns umgiebt, und an die wir uns beinahe fchon gewöhnt haben;
da müffen wir uns doch fagen, daß ohne die fhftematifche Abftumpfung des allge
meinen Rechtsgefühls. ohne die unmerklich fortgefchrittne moralifche Auflöfung der

Gefellfchaft der Gedanke gar nicht hätte aufkommen können, daß
-" Wer fchreibt

das? Die Neue Freie Preffe- in ihrem Hymnus auf Badeni, der durch die Nicht
beftätigung Luegers Wien, Ofterreich, das Vaterland, die Kultur, die Welt ge
rettet hat. Das große Börfenblatt hat felbftverftändlich einen fehr guten Handels
teil und bei feiner Zahlungsfähigkeit auch ein nicht fchlechtes Feuilleton. Aber

feine Leitartikel find der Gipfel der Gefchmacklofigkeit und müffen bei jedem, der

fie täglich einnimmt, als kräftiges Brechpulver wirken. Sie find ftets hochpoetifch
und patbetifch. und je nachdem die Antifemiten oder die Inden im Augenblick oben

auf find, wechfelt der Verfaffer zwifchen der Pofe des» fterbenden Fechters und der
der Siegesgöttin. Ausnahmslos aber kämpft und ftirbt er nur für die höchften
Güter der Menfchheit, wenns fein muß auch fürs wahre Ehriftentum und für den

echten Katholizismus. Alfo Herr Lueger wird als Biirgermeifter der Hauptftadt

Cisleithaniens nicht beftätigt, weil es die Herren in Budapeft fo gewollt haben;

wer hinter denen fteckt. das können die Minifter freilich die K. K. Apoftolifche
Majeftät nicht gut fagen laffen. Sehr fchön fchreibt das offiziöfe Fremdenblatt:
„Das Kabinet. deffen Chef »die führende Hand. zur Devife hat, muß auch die
Führung in der Klärung .des Volksgeiftes auf fich nehmen." Wenn man nur nicht
gar fo deutlich in die Drähte fähe, van denen die führende Hand felber gezogen
wird. Die Führung wird ja fo eingerichtet werden, daß fich die polnifchen Herren
und andre Arier verwandter Art ganz gut dabei ftehen. Vor acht Tagen fahen
die öfterreichifchen Antifemiten für ihre Fortentwicklung noch drei Wege offen ftehen;
der eine, auf dem fi

e im Bündnis mit den Klerikalen, Feudalen und Slawen zur
Teilnahme an der Regierung hätten gelangen können. if

t

ihnen jeßt verfperrt. Als
jüngft in Graz eine deutfchnational-antifemitifche Verfammlung in eine Refolution
das Wort „antifemitifch“ aufnehmen wollte, wurde das von dem überwachenden
Polizeibeamten verboten. Sie find alfo fortan Oppofitionspartei, und da werden
dic klerikalen und feudalen Elemente, deren Unterftühung fi

e zur Zeit noch genießen,

fchwerlich lange bei ihnen aushalten. Sie werden fich alfo, um im Staate etwas

zu bedeuten, entweder der antidhnaftifcher Gefinnung verdächtigen deutfchnationalen
Partei oder den Sozialdemokraten anfchließen müffen.

Börfe. Getreidehandel und Schuhzölle. Auf unfre Bitte an die Börfen
verftändigen, uns endlich einmal zu erklären, wie bei beftändiger Billigkeit des
Getreides die Händler und die Baiffefpekulanten auf die Rechnung kommen oder

gar fabelhafte Gewinne erzielen können, erhalten wir eine Antwort, die immer noch
keine Antwort ift. Der Gefchäftsmann, der fi

e uns giebt, und der bis 1888

zwölf Iahre lang „im Getreidefach gearbeitet hat.“ bemerkt zum Schluß, er glaube
nicht, daß wir ihn völlig verftehen würden. Da unterfehäßt er uns doch; wir

verftehen jeden Sah, nur finden wir keinen einzigen darunter, der eine Antwort

auf unfre Frage enthielte, und darum hatte es keinen Zweck, fein Schreiben voll

ftändig abzudrucken. Er fagt lauter Dinge, die_ wir hundertmal gefagt haben, nur
daß er zwifchenein und im Widerfpruch mit feinen eignen Ausführungen immer

wieder behauptet. die Börfe allein fe
i

an den niedrigen Preifen fchuld, und fi
e

einen Aasgeier nennt. Hätte er uns doch ftatt deffen die Sache an einem kon

kreten Falle mit Zahlen klargemacht! „Ill der niedrigfte Tiefftand ausgenutzt,
fchreibt er unter anderm, dann begünftigt man wieder .ein Steigen der Preife.“
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Ja. das fagen wir ja immer! Der Getreidehändler und der Spekulant. fi
e mögen

Hanffiers oder Baiffiers fein. d
.

h
. für die nächfte Zukunft mit fteigenden oder mit

fallenden Preifen rechnen und eine ihren Erwartungen entfprechende Preisbewegnng
begiinftigen. können gleich allen andern Händlern und Spekulanten nur dadurch
Gewinn erzielen. daß fi

e billig einkaufen und teuer verkaufen. d
.

h
. alfo nur bei

einem beftändigen Schwanken der Preife. und ihre Jntereffen find nur infofern
entgegengefeßt. als der Baiffier gerade zu der Zeit. wo der Hauffier die Aufwärts
bewegung wünfcht. die Abwärtsbewegung wünfchen muß. und umgekehrt. Und wir

beharren daher bei unfrer Frage: Wie können die Leute bei dauerndem Preisdrnck
glänzende Gefchäfte machen? Seit fünfzehn Jahren. heißt ,es weiter in dem

Schreiben. würden die Manöver der Baiffiers durch die überreiche Produktion
der ganzen Erde unterftüßt. Sollte fich die Sache nicht umgekehrt verhalten. daß
die überreichliche Produktion das Getreide billig macht. und daß den Leuten. die

fich mit dem Getreidehandel befaffen. gar nichts andres übrig bleibt. als fich auf
die Seite der Vaiffe zu fchlagen. d

.

h
. mit der Thatfache zu rechnen. daß vorläufig

auf Hebung der Getreidepreife keine Ausficht ift? ..Die tiefere Begründung der
ganzen Erfcheinung liegt in unfern heutigen Verkehrsverhältniffeu.“ Sehr richtig.
nur daß der Grund nicht tief liegt. fondern ganz an der Oberfläche; ein Kind

fieht ein. daß die indifche. ruffifche und amerikanifche Ernte auf die Getreidepreife

in Mitteldeutfchland gar keinen Einfluß haben konnte. folange Segelfchiffe und Laft
wagen die einzigen Verkehrsmittel waren. ..Früher. wo unfre erdumfpannenden

Eifenbahnen noch nicht waren. waren Spekulationen an die örtlichen. fchwerfälligen

Verhältniffe gebunden. Der Baiffier war damals immer auch Hauffier: er fpe
kulirte. wenn feine Speicher gefüllt waren. auf höhere Preife. Der leichte Ber

kehr hat die ungeheure moderne Spekulation erzeugt. das gefamte Getreide der

Erde mobilifirt.“ Sehen wir ftatt Spekulation Getreidehandel und Preisbildung.

fo haben wir dasfelbe. was wir fchon fünfzigmal gefagt haben. Wenn er dann
weiter bemerkt. die Schuhzölle würden vom Auslande getragen. und erzählt. die

Ruffen hätten ihm geklagt: Euer Bismarck ruinirt uns! fo haben wir dagegen nicht
viel einzuwenden; aber eine Antwort auf unfre Frage if

t das doch auch nicht. Daun

wird unfre alte Binfenwahrheit nochmals wiederholt: ..Die billigen Preife an fich
hat die Börfe nicht uranfänglich verfchuldet. diefe haben ihre tiefere Begründung

in den allgemeinen Verkehrs- und den veränderten Anbauverhältniffen; foweit

würden auch wohl die niedrigen Preife im Jntereffe der konfumireuden Menfchheit
nicht zu beklagen fein. aber

- fügt er hinzu - die Preife werden weit unter die
Erzeugungskoften künftlich herabgedrückt,“ Wie bei dem allgemeinen Überfluß an

Getreide und den heutigen Verkehrsverhältniffen eine befondre Kunft dazu gehören
foll, die Preife zu drücken. das eben begreifen wir nicht. während jedes Kind ein

fieht. daß Preisfieigerungen unter diefen Umftänden durch andre als künftliche
Mittel _nicht bewirkt werden können. Es if

t richtig. daß der Getreidepreis vielfach
die Erzeugungskoften nicht mehr deckt. und zwar namentlich in dichtbevölkerten
Ländern mit alter und hoher Kultur. Daran find doch aber eben die hohen
Erzeugungskoften fchuld, und weil die Unterfuchung diefer hohen Erzeugungskofteu

zur Aufdeckung fehr til-angenehmer Wahrheiten führt. fo unterläßt man fi
e lieber

und verbirgt feine Verlegenheit hinter dem Sturm auf die Börfe. Wir wieder
holen. die Börfe und ihre Befucher find uns höchft unfhmpathifche Wefen; wir
find geneigt. die Börfenfpekulanten zum guten Teil für fchlechte Kerle zu halten.
Aber wenn man auch die Spekulation verböte und ein Gefeh machte. wonach zum
Getreidehandel nur Chriften von erprobter Frömmigkeit zugelaffen werden fallen.
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fo würde das den Getreidepreis niht um einen Pfennig heben. folange Rußland.
Indien. Rumänien. Nordamerika und Argentinien überflüffiges Getreide haben.
Eifenbahnen und Schiffe niht zerftört werden und die Einfuhr niht verboten tvitd.

In einem zweiten Shreiben desfelben Verfaffers heißt es. wir feien uns über
die Art. wie Hauffe und Baiffe gemaht wiirden. überhaupt niht klar. aber das

fe
i

eben das Geheimnis der Mahet. ..und da es dem Laien völlig unmöglih ift.
hinter die Shlihe der Akteurs zu kommen. fo kann er feine Kenntniffe nur durh
Mitfpielen fammeln.“ Da uns aber weder unfre Mittel noh unfre Gruudfähe
diefe Art von Information erlauben. fo werden wir uns auh in Beziehung auf
diefes Welträtfel in Dubois Rehmonds lgnornbimuo ergeben müffen.
Würdigen wir bei diefer Gelegenheit noh eine merkwürdige Leiftuug des

1)r. Ruhland. Diefen Mann. der beim Bunde der Landwirte ein hohes Anfehen
zu genießen fheint. haben wir fhon im erften Quartal des laufenden Jahres,
Seite 540 ff.. als einen jener Shwärmer charaktetifirt. die zwar dasfelbe volks

wittfhaftliche Ideal wie wir hegen. die aber. weil fi
e Wirrköpfe find. nur Unheil

anrihten. In Nr. 86 der Bundeskorrefpondenz erörtert ])r. Ruhland die Wir
kungen der Getreidezölle und entwickelt folgende erftaunlihe Gedankenreihe. Die

Zölle überwälzen fih ftets auf das Ausland. ..Die Getreidepreife find im Zoll
inland ebenfo hoh. wie fi

e

fein würden. wenn die Zölle niht wären. Wohl aber

haben fih die Preife im Ausland um den Bettag der Zölle verbilligt.“ Dazu
bemerkt die Frankfurter Zeitung: „Ift diefe Theorie rihtig. ift der Auslandspreis
um den Bettag des deutfhen Zolls gefunken. fo mußte er auh um den Betrag
des franzöfifhen ufw. Zolls weiter finken. dann haben die Schutzzölle iiberhaupt
das Sinken der Getreidepreife mit verfhuldet. dann muß es in Ruhlands obigem

Sahe heißen: Die Getreidepreife find im Zollinland niedriger. als fi
e

ohne Zoll
fein wiirden.“ Das ift ganz klar; nah Ruhland haben die Zölle eine allgemeine
Deroute auf dem Weltmarkte bewirkt. und diefe muß notwendig auh auf die In
landspreif: zurückwirken. Zum Glück für die Shußzollpolitiker if

t

Ruhlands Theorie
niht wahr. Die Zölle werden abwehfelnd vom Zollinlande und vom Anslande
getragen. Sind die Getreideexportländer fo reichlih verfehen. daß fi

e um jeden

Preis verkaufen müffen. dann übernehmen fie den Zoll; if
t das niht der Fall.

dann trägt ihn das Inland. In der teuern Zeit von 1891 bis 1892 war bei
uns das Getreide beinahe um den ganzen Betrag des Zolls teurer als in London.

Welche Bedeutung. fragt nun Ruhland. hat unter diefen Umftänden der Zoll für
die Landwirtfhaft? In der Antwort hält er die nationale und die internationale
Seite aus einander. ..In nationaler Hinfiht haben die Shuhzölle zunähft den
nationalen Markt dem nationalen*) Produzenten wieder gefihert..,. An diefem
Vorteil partizipiren die mittlern und kleinern Befiße fogar in ftärkerm Maße als
der Großgrundbefiß. Wer Ausgang der fiebziger Iahre einen Bauernhof bewirt

fhaftet hat. weiß das ganz genau. Damals kümmerte fih faft kein Menfh um

_die Getreidevortäteder kleinern Befiher.“ Wir wiffen niht. welhe Gegend der

*) Die wiederholte Anwendung des Wortes national hat in diefem Zufamtnenhange gar
keinen Sinn. Zur deutfhen Nation gehören auh die öfterteichifcheu. die Shweizer. die ameri
kanifhen. die ruffifhen Deutfchen. die von unfern Zöllen gar nicht berührt werden. und die
Wirkungen der reichsdeutfcbcn Zölle werden von den innerhalb des Reichsgcbiets wohnenden
polnifhen, franzöfifhen und dänifchen Bauern ebenfo gut empfunden wie von den deutfhen.
Es handelt fich hier überall nur utn Ju- una Ausland. niht um Deutich und Nichtveuticv.
Der Ausdruck international für zwifchenftaatltch verleitet dazu, auh das Wort national falfch
zu gebrauchen.
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Mann im Auge haben mag. In den Gegenden, die wir kennen, verlangt der
Bauer nicht. daß fich jemand um feine Vorräte kümmere; er bringt fi

e auf den

Wochenmarkt und feßt fi
e dort ab; und das war Ende der fiebziger Jahre gerade

fo wie heute und wie friiher. „Der andre nationale Vorteil der Zölle liegt in

ihrem finanziellen Ergebnis.“ Das beftreitet niemand. Nun aber kommt, bei Er
örterung der internationalen Seite, das zweite Erftaunliche. Die Unterfchiede der
Getreidepreife der verfchieduen Länder. heißt es, gäben den ficherften Maßftab ab

für die Kulturentwicklung; wenn man wiffe, daß ein guter Mittelpreis für Weizen

in Deutfchland 220, in Nordamerika 150, im innern Rußland 80, in Jndien
25 Mark für die Tonne betrage, fo finde darin der Kulturzuftand des deutfchen
Landwirts gegeniiber dem nordamerikanifchen Farmer, dem ruffifchen Kofaken und
dem indifchen Rahot feinen zahlenmäßigen Ausdruck. Einen Kulturzuftand des

deutfchen Landwirts giebts gar nicht, Der Reichskanzler Fürft Hohenlohe und ein
Kleinbauer im polnifchen Teile Oberfchlefiens find beide Landwirte, aber ihre beider

feitigen Kulturzuftände find himmelweit von einander verfchieden, obwohl ihr Weizen
gleichviel gilt. Und der deutfche Bauer, der nach Amerika überfiedelt, finkt dadurch nicht

in der Kultur, daß er nun auf billigerm Boden billigern Weizen baut. Der indifche
Bauer aber if

t im Vergleich zum Kofaken ein hochzivilifirter Menfch. Ein Zufammen
haug befteht fchon zwifchen Kultur und Getreidepreifen, aber fo einfach if

t er nicht,

daß man den Kulturgrad an den Getreidepreifen ablefen könnte. In diefe verfchieduen
Kulturzuftände. heißt es weiter, habe die weltwirtfchaftliche Entwicklung des Ver

kehrs nivellirend eingegriffen. „Aber diefe Nivellirung erfolgte nicht in der Weife,

daß man die Ruffen und Jndier nach dem Niveau der Deutfchen mehr herauf
gehoben, fondern in der Weife, daß man die deutfchen Bauern nach dem Ein
kommenniveau der Kofaken und Rahots hinabgedrückt hat.“ Wer if

t der „mam“
der einzelne Mann, oder die Regierung. oder die Partei, oder die Verfchwörer
bande, der oder die den Weltverkehr verbrochen hat? Und wenn der Weltverkehr
von niemandem verbrochen worden, fondern ein unvermeidliches Produkt der Ent
wicklung ift. wer und wo if

t der „mam" der verpflichtet und allmächtig genug ge

wefen wäre, den Weltverkehr fo zu 'geftalten, daß der Preisausgleich nicht nach
der Mitte oder nach unten. fondern nach oben hin erfolgt wäre? Nur bei nicht
beliebig vermehrbaren Gütern erfolgt der Preisausgleich nach oben; Gemälde ver

ftorbner Meifter werden defto teurer, je weiter der Markt für fi
e wird; Getreide

if
t aber glücklicherweife zur Zeit noch ein beliebig vermehrbares Gut. „Und diefer

ganze unheilvolle Prozeß hat fich vollzogen“ _hier erfahren wir, wer der „man“

if
t -

„nicht etwa als die natürliche und unabweisbare Konfequenz der modernen

Verkehrs-entwicklung, fondern einzig und allein unter der Gewalt der Thatfache,

daß der moderne weltwirtfchaftliche Verkehr fich bisher unter der Herrfchaft des

internationalen Großkapitals entfaltet hat. Diefes vaterlandslofe Großkapital war
es, das die Mifliardenanleihen vermittelte, durch die in den Ländern mit zurück
gebliebner Kultur die Eifenbahnen mit hhpertrophifcher Rafchheit ausgebaut wurden.
Das gleiche Großkapital war es, das dann durch einen Eifenbahnkrach mit Landes
valntaverfchlechternng dafiir forgte, daß an dem Eifenbahnbaukapital möglichft gründ

liche Abfchreibungen vorgenommen wurden, die natiirlich in entfprechenden Tarif
herabfeßungen ihren Endausdruck fanden. Und als dann noch die Unterfcheidung

zwifchen Lokaltarif und Ferntarif hinzutrat. wurde fchließlich das Getreide zu
Frachtfäßeu exportirt, die kaum die Kohlen in der Lokomotive bezahlten. Und das

gleiche Großkapital hat aua) in den Getreidetransportfchiffen Überproduktion mit

nachfolgenden Krifen hervorgerufen. nur zu dem Zwecke, mit Hilfe der Trans
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portkoftenverbilligung der Getreidebörfe das Materia( zu immer weitern Baiffe
fpekulationen zu liefern. In diefen verhängnisvollen Zirkel. der alles Geld in die
Tafchen der Großkapitaliften hineineinjagt und in rafender Gefchwindigkeit den

Mittelftand der Völker vernichtet. haben die Schuhzölle für Getreide mit wuchtiger
Fauft hineingegriffen, Die Schußzölle haben die ausländifchen Getreidetransport
linien zu fhftematifchen Frachtherabfeßungen gezwungen. um die äußerften Zufluß
quellen für den Getreidehandel offen zu halten. Dadurch if

t dann das Verhältnis
zwifchen den Lokalverkehre und den Fernverkehrtarifen immer fchreiender geworden.
Und feitdem fo die gegenfeitigen Intereffenbeziehungen fchärfer über die ganze Erde

gefpannt find. hat die Baiffebewegung auf den mitteleuropäifchen Zentralmärkten
auch nach den entfernteft gelegnen Konkurrenzgebieten preisdrückend gewirkt und

damit die landwirtfchaftliche Notlage _Mitteleuropas zu einer ganz allgemeinen

mitteleuropäifchen Notlage gemacht.“
Wem da der Verftand nicht ftill fteht. der hat keinen! Alfo das vaterlands

lofe Großkapital (bittet aus welchen Perfonen oder Gefellfchaften befteht das? Man
muß den Feind doch kennen. den man bekämpfen will) hat kein andres Ziel. als

durch Baiffefpekulation an der Getreidebörfe alles Geld in feine Tafchen zu bringen.
Wie das möglich fei. das if

t eben das Geheimnis. um deffen Aufklärung wir nun

fchon fo lange vergebens bitten. Nun das zweite Geheimnis! Um die Baiffe zn
bewirken. baut das Großkapital Bahnen und Schiffe.“ die es fich zu entwerfen

beeilt. fodaß die Fracht kaum mehr die-verbrauchten Kohlen bezahlt; und endlich
greift der Schußon rettend ein. der das Getreide noch weiter verbilligt. indem
er erftens die Getreideexportländer nötigt. den Preis um den Zoll herabzufeßen.
zweitens noch weitere Frachtherabfeßungen erzwingt. und fo die Not der Laud

wirtfchaft von Mitteleuropa aus über die ganze Welt verbreitet. „Daß fich diefer
Prozeß rafcher vollzogen hat. und damit die Periode ungeftörtefter Ausbeutung

durch das Großkapital naturgemäß(!) fich wefentlich verkürzt, if
t das hervorragendfte

Verdienft unfrer Schußzölle.“ In diefer Schule der Not würden die Landwirte
auf der ganzen Erde erkennen lernen. daß fi

e

dasfelbe Jntereffe haben. Wer
denkt da nicht an den von Karl Marx prophezeiten Zufammenbruch der Kapitals

herrfchaft? Nur daß diefer bei der Begründung wirkliche Zufammenhänge anfdeckt.
während Ruhland wüftes Zeug fchwaßt. Die endliche. rettende Schlußkataftrophe
haben wir alfo nach Ruhland. wie es fcheint. nicht von einer nationalen That.
fondern von einer internationalen Bauernorganifation zu erwarten. Wir dagegen
bleiben dabei. daß das deutfche Volk nur fich helfen. die andern Völker für fich
forgen laffen müffe.
Sollten unfre Lefer verdrießlich dariiber werden. daß wir fi

e

fo oft mit diefen
Dingen beläftigen. fo bitten wir zu bedenken. daß der Bund der Landwirte an
geblich 200000 Perfonen umfaßt. die fich der Kern des deutfchen Volkes zu fein
rühmen, und daß man nicht ruhig zufehen darf. wie diefen Leuten mit folchem
Unfinn die Köpfe verwirrt werden. Das Thatfachenmaterial, aus deffen Miß
verftändnis Ruhland feinen Unfinn zufammenbraut. if

t von 1ms oft genug er:
örtert worden; die unvermeidliche Entftehung des Geldkapitals unter anderm in

dem oben angeführten erften Artikel über Ruhland (diesjährige Nr. 11. S. 540),
die Überproduktion. die Krachs und die Krifen. die Preisrückgänge unter anderm

in den Auffäßen über Karl Marx in Nr. 27 und 29, Zum Trofte für Lefer.
die doch am Ende von dem Gedanken an die rafend fchnelle Vernichtung des

Mittelftandes erfchreckt worden fein könnten. erwähnen wir noch. daß die Schlefifche
Zeitung. die in allen Stücken - die Währungsfrage allein ausgenommen -
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ftreng agrarifch ift. in Nr. 777 nach der Salzwedel-Gardelegner Zeitung über

zwei altmärkifche Bauernhochzeiten berichtet. bei deren einer von vierhnndert Gäften
ein fettes Rind. zwei fette Schweine. neun Kälber. hundert Hühner. zwei Zentner
Fifche. dreihundert Kuchen. über zehn Tonnen Bier und fechshundert Flafchen Wein
vertilgt worden find.

-

Die Prügelftrafe in der Bolksfchule. In Heft 40 und 41 ergreift
Herr Iofeph Müller in München das Wort. um in dem Gebrauch der Prügel

ftrafe in der Schule einen ..Notftand.“ einen „wunden Fleck des öffentlichen Lebens“

nachzuweifen und darauf die Frage zu erörtern. ob die Prügelftrafe als pädago
gifches Zwangsniittel überhaupt zuläffig fei.

'

Ich habe diefe Schilderung mit höchftem Befremden gelefen. Darnach müßte
es in den deutfchen Schulen fo ausfehen. wie zur Zeit von Dickens in gewiffen

englifchen. Die Darftellnng des Verfaffers enthält fchwere Anklagen gegen Lehrer.
Switlverwaltnng. Arzte und qutiz. um fo fchwerere. je allgemeiner fi

e gefaßt find;

wir müffen geftehen. daß uns das beigebrachte Beweismaterial nicht genügt. Und
wenn es zehnmal foviel wäre. fo läge immer noch keine Notwendigkeit zu einer

Verallgemeinerung vor.

Vielleicht hat der Verfaffer füddeutfche Verhältniffe im Auge; ic
h will darüber

nicht urteilen. weil ic
h

fi
e

nicht kenne, Auf Norddeutfchland.“ befonders auf Preußen.
treffen feine Urteile nicht zu. Von einer Zunahme von Verurteilungen von Lehrern,
die das Züchtigungsrecht überfchritten hätten. if

t mir nichts bekannt. Im Gegen
teil. die Lehrer befinden fich bei Ausübung des Züchtigungsrechtes i

n einer durch
die Gefeßgebung gefchaffnen peinlichen Lage.

Die rechtliche Lage in Preußen if
t gegenwärtig folgende. Nach dem allge

meinen Landrecht fteht dem Lehrer unter Aufficht der Behörde das Züchtigungs

recht zu. Um zu verhüten. daß diefes Recht gemißbraucht werde. waren von der

Schulanffichtsbehörde Vorfchriften gegeben worden. unter welchen Bedingungen und

auf welche Weife gezüchtigt werden durfte. Diefe Vorfchriften waren ftreng. Wer

ihnen zuwiderhandelte. verfiel i
n Disziplinarftrafe. andrerfeits war auch die Mög

lichkeit gegeben. den Lehrer. der fich an feine Inftruktion gehalten hatte. gegen
ungerechtfertigte Auflagen zu fchüßen. Durch die Rechtfprechung des Reichsgerichts

if
t aber nun entfchieden worden. daß der Lehrer nur innerhalb der ihm gegebnen

Vorfchrift Züchtigungsrecht hat. Überfchreitet er die Grenze. fo wird er beftraft.
nicht wegen diefer Überfchreitung. fondern als einer. der. ohne das Recht dazu zu

haben, einen andern gefchlagen hat.

Diefe Entfcheidung hat zur Folge gehabt, daß die Weifungen der Regierung.

die dem Lehrer zum Anhalt und zum Schutz gegeben waren. ihm zum Schaden
ausgefallen find. In der That fanden auch zahlreiche Verurteilnngen ftatt. die im
Urteil und in der Strafabmeffung das Rechtsbewußtfein verletzten. Die Schul
disziplin war ernftlich gefährdet. und es blieb den Regierungen nichts übrig. als

ihre befondern Beftimmungen zurückzuziehen. damit diefe nicht als Waffen gegen
die Lehrer verwendet werden konnten, Neuerdings hat der preußifche Kultus

minifter alle Sonderbeftimmnngen über die körperliche Züchtigung aufgehoben. Jeder

Lehrer fteht alfo jth mit einem Fuße vor dem Staatsanwalt nnd hat. wenn er
da fchuldig gefunden worden ift. auch noch eine_ ftrenge disziplinarifche Strafe zn

erwarten. Der Schuß. den die Schnlaufficht gewährte. if
t weggefallen( Der Schul

infpektor kann jeßt in der That nur als Befchwichtigungsrat eingreifen. Die Eut
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fcheidung liegt beim Arzt. der ganz nah eignem Ermeffen urteilt. ob ein Shlag
mögliherweife Shaden anrihten werde oder niht.
Man wird bei uns niht behaupten können. daß fih das Haus niht um das

bekiimmere. was in der Shule vorgeht. Im Gegenteil werden Schulangelegen
heiten vor den Ohren der Kinder fehr ausführlih behandelt. Der Lehrer wird nah
allen Kanten fhleht gemaht. wenn aber der Sprößling einmal eine wohlverdiente
Zühtigung erhalten hat. fo bäumt fih das Elternherz auf wie gegen ein grau
fames Unreht. und man läuft zum Arzt und läßt fih für teures Geld ein Zeugnis
ausftellen. Leider giebt es jetzt auh niht wenig Ärzte. die teils der drei Mark
wegen. teils der Konkurrenz wegen. und um fih bei dem füßen Pöbel beliebt zu
nicihen. bereitwillig Zeugniffe ausftellen. Es fteht vielleiht nihts darin. aber
es if

t

doh ein Zeugnis. Damit laufen die Eltern dann zum Staatsanwalt und
dem Kreisfhulinfpektor und erheben einen großen Lärm. Wenn nun auh dabei

nihts herauskommt. weil die Befhwerde unbegründet if
t oder felbft in böswilliger

Abfiht erhoben worden ift. fo giebt es doh für den Lehrer eine Menge Arger.
und der Lehrer hütet fih wohl. in ähnlihen Fällen ernft einzugreifen. wenn. er
auh müßte. Und fo findet fih häufiger die Klage. daß der Lehrer zu wenig auf
Zucht und Ordnung halte. als daß er ein Shulthrann fei.
So fieht es bei uns aus. Das Bild if

t dem von Herrn Müller gezeihneten
fehr unähnlih.
Was der Verfaffer gegen den Gebrauh des Stockes fagt. wenn er als Lehr

mittel verwendet wird. if
t

durchaus rihtig. Eingeprügeltes Wiffen if
t ein übel

erworbner übler Befih. Mit dem Stock in der Hand foll niht unterrihtet werden.
Wo wäre der Shulmann. der niht den Lehrer verurteilte. der. ftatt das Jntereffe
der Schüler zu erwecken. mit roher Gewalt einbläut. was gelernt werden foll!
Es ift wahr. es wird viel zu viel beim Unterriht gefhlagen. und Kehr hat Reht.
wenn er fagt. von fünf Shlägen verdiente der Lehrer vier. Das heißt. in vier

Fällen von fünf liegt die Shuld. daß gefhlagen worden ift. am Lehrer felber.
Die fhlehteften Lehrer find immer daran zu erkennen. daß fi

e

ohne Stock niht
auskommen können. Alfo befhränke man den Gebrauh des Stocks. man faffe die

Lehrer ernft an. die aus Bequemlihkeit oder Roheit fhlagen. ftatt zu lehren. Aber

der Verfaffer verlangt, daß der Stock gänzlih verbannt und verboten werde. Das

ift. was die Volksfhule anlangt. ein Ding der Unmöglichkeit. Angenommen. daß
der Stock das fchlehtefte pädagogifhe Zwangsmittel ift. fo if

t er doh die intime. ratio
magiatri. Man könnte harte Urteile über Gefängniffe fällen. man könnte es einen
Skandal nennen. daß der Übertreter des Staatsgebots eingefperrt. ftatt gebeffert

wird. Dennoh find Gefängniffe unentbehrlich. Und es liegt doh auf der Hand:
folange die Gefellfhaft der Großen niht ohne Zwangsmittel wie Strafauftalten
u. dergl. auskommt. folange muß es auh in der Welt der Kleinen ein Zwangs
mittel geben. das den widerftrebenden Willen des Schülers beugt. Der Verfaffer
meint: ..Mit wie wenig ruhigen Worten if

t ein wilder Knabe zu ftillen. niht etwa
bei nahfihtiger. wohl aber bei einfihtiger Darftellung. Die Liebe if

t

ftärker als

der Haß. fi
e erreiht im Augenblick. was dem rauhen Zwang ewig verfagt bleibt.“

Das if
t fiher fhön gefagt. aber keineswegs leiht gethan. Ich zweifle niht. daß

der Verfaffer. wenn er in die Lage käme. feine Grundfäße praktifh zu erproben.
und zwar unter den fchwierigen Berhältniffen. unter denen die Volksfhule gegen
wärtig fteht. er fhnell an der Güte der Menfchennatur verzweifeln und zum Stöcke
greifen würde. Man ftelle doch niht immer das zarte Kind und den herzlofen
Shuldespoten einander gegeniiber. fondern auh einmal den Lehrer. der guten

Grenzboten 17 1895 45
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Willen und eine fhwere Aufgabe hat. und einige Dahend Rüpel. die für Vernunft
und zarte Behandlung kein Gefühl haben. Kinder. die von ihren Eltern nie er

zogen worden find. weil die Eltern felbft niht erzogen worden waren. Wenn das

Haus der Shule die Unterftüßung böte. die die Shule billig erwarten kann. fo
ftünde die Frage anders. aber gewiffen Kreifen des Volkes if

t die Shule verhaßt.
weil fi

e die Autorität wahrt. während fi
e das Haus verloren hat.

Iede andre Shule kann ohne phhfifche Zwangsmittel auskommen. die Volks

fhule niht. Die höhere Shule. die Privatfhule ftößt die Elemente. die fi
e

nicht

brauchen kann. ab. Es muß niht gerade durh Entlaffung gefhehen. es gefhieht
meift bei der Verfehung. Der Widerwillige wird einfah fallen gelaffen. bleibt

fihen und verfhwindet. Die Volksfchule muß alles aufnehmen. was ihr zugewiefen
wird, und muß alle fördern. die willigen und die widerwilligen. Sie muß treiben.

fi
e kann die fhlehten niht einfach fißen laffen. Wir haben den ftaatlichen Schul

zwang, Das bedeutet doh niht. daß der Shüler bis an die Shulthür gebraht
wird. und daß ihm dann überlaffen bleibt. ob er etwas lernen will. Der Staat

will. daß feine Unterthanen lefen und fhreiben können. deshalb richtet er die Volks

fhule ein und zwingt den Widerftrebenden.
Giebt es denn aber nicht andre Mittel. muß denn gefhlagen fein? Der

Verfaffer empfiehlt die Liebe. Siher ift dies das befte und wirkfamfte Mittel.
aber es fordert den Lehrer. der darnah ift. und den Shüler. der darnah ift.
Ich kenne viele Shulen. in denen überhaupt niht gefhlagen wird, Hier wirkt
die Perfönlichkeit des Lehrers. *hier find auh Shüler vorhanden. die eine fo leihte
Zügelführung fühlen. Aber auh hier liegt der Stock im Shranke. und die Schüler
wiffen wohl. wenn es nötig ift. wird er gebrauht werden. und zwar niht zum
Sherze. Von dem Tage an. wo es hieße: der Lehrer darf niht fhlagen. wäre
das gute Verhältnis geftört.

Ift denn auh die körperlihe Zühtigung etwas fo fehr verwerflihes? Zwangs
mittel muß es geben. Den widerftrebenden Shüler einfperren oder zu den Toten

werfen. if
t

nah meinem Dafürhalten noch viel fhlehter und viel wirkungslofer
als der Stock. Der Shlag if

t ein Gewitter. das vorübergeht und die Luft reinigt.
Die härteften Lehrer find manhmal - Lehrerinnen. verbitterte alte Iungfern. die
zwar nie einen Stock anrühren. aber ihre Shülerinnen in granfamer Weife zu
peinigen wiffen. Dagegen find ein paar Hiebe. wenn fi

e verdient waren. und das

dazu gehörige Donnerwetter und darnah gut Wetter ein wahres Labfal.

Die Parifer Porträtkünftlergenoffenfhaft. In letzter Zeit hat die
Parifer Künftlergenoffenfchaft (Direktor: A. Tanquereh. Boulevard des Italiens 29;
gegründet im Iahre 1840) auh in Deutfhland vou fih reden gemaht. Ihr
Verfahren if

t folgendes: fi
e

fendet den Vertretern eines ganzen Berufs (z
. B. der

Geiftlihkeit. den Philologen oder den Juriften) zufammen mit einem markfhreierifhen
Shreiben einen fogenannten Spezialkupon. auf Grund deffeu man die lebensgroße
Ausführung einer Photographie in Kohle und Kreide innerhalb von vierzehn
Tagen unentgeltlih beanfprnhen darf. Als einzige Gegengefälligkeit(!) foll man
das fertige Bild feinen Freunden zeigen und das Parifer Haus in feinen Bekannten
kreifen zu empfehlen fuhen: dies fe

i

der ganze Zweck des Borfchlags. denn man
gehe von der Vorausfeßung aus. daß jedes Bild durh die Nahbeftellung andrer
das erfte Opfer reihlih lohnen toerde. In einer Nachfhrift wird für chauviniftifch
gefinnte Deutfhe betont. daß fih Kaifer Wilhelm l. im Jahre 1867 bei der
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Parifer Weltausftellung in den Ateliers jener Genoffenfchaft habe photographiren
laffen; die Platten feien für Reproduktionen aufbewahrt worden.

Ich überlegte mir diefen intereffanten Fall reiflich und befchloß endlich. zu
denen zugehören, die nicht alle werden. zumal da von meinem zweijährigen Stamm

halter noch eine überflüffige Photographie vorhanden war. Außerdem dämmerte

in mir die tröftende Ahnung. daß fig) diefe merkwürdige Angelegenheit fchlimmften
Falls zu einer fchriftftellerifchen Ubung. zu einer Warnung verwerten ließe. Schon
nach einer Woche
- Anfang April - wurde der Haken. den die Sache haben

mußte. meinen Augen fichtbar. Ich erhielt die Benachrichtigung. daß die Photo
graphie zwar einem der beften Künftler zur prompten Ausführung bereits über

geben fei. daß aber das mit Kohle ausgeführte und auf Leinwand geklebte Porträt
des Schußes wegen eingerahmt werden müffe. denn es könne weder aufgerollt.

noch verpackt werden u. f. w. Beigefügt war die Anficht von vier Rahmenleiften

zu 281/2. 30. 34 und 45 Franks und ein Zettel mit einem Anerkennungsfchreiben.

Auf Grund des leßtern zog ic
h nun bei zwei Herren Erkundigungen ein. die zu

Gunften der Bilder, aber gegen den Rahmen oder die Verpackung ausfielen. Einer
der Herren hatte außerdem die Liebenswürdigkeit. mir ein neues Anerbieten der

felben Genoffenfchaft mitzufenden. wonach ein zweites Bild für fo und foviel Franks
(fünfzig. wenn wir nicht irren. mit 30 Prozent Rabattl). diesmal aber ohne Rahmen
geliefert werden follte. Ich verzichtete nun in einer brieflichen Erwiderung an

Herrn Tanquereh auf jede Einrahmung. indem ic
h

mich auf fein erftes Schreiben

berief. und wünfchte bloß das Probebild. dem ic
h eine andre Beftellung folgen

laffen würde. wenn es gelungen wäre; fonft erbäte ic
h mir Rückfendung der Photo

graphie. Diefe erfolgte nicht. dagegen nach zwei Monaten (Mitte Iuni) die über
rafchende Mitteilung. daß Herr Tanquereh ..bis heute ohne meine werten dies
bezüglichen Nachrichten“ betreffs einer Einrahmungsleifte geblieben fei. Da man
aber kürzlich neue und zwar bedeutend billigere Leiften habe herftellen laffen. fo

geftatte man fich. einige Mufter zu 15. 18 und 22 Franks zu unterbreiten. für
den Fall. daß mir die frühern etwa zu teuer hätten erfcheinen können. Wenn ic

h

übrigens nach dem zweiten Schreiben erwartet hatte. daß das Bild inzwifihen
fertig geworden fe

i

(denn die Photographie war ja gleich nach ihrem Eintreffen
einem der beften Künftler zur prompten Ausführung übergeben worden). fo ent

täufchte mich jth die ganz harmlofe Bemerkung. daß mir d
ie Genoffenfchaft erft

..ein wunderfchönes. kunftgerechtes Porträt von auffallender Ahnlichkeit“ anfertigen
wolle. In Anbetracht diefer Vergeßlichkeit ließ ic

h nun auch meinerfeits das An
erbieten unbeachtet. auch den beigefügten Zettel mit weitern Empfehlungen. die aus

verfäjiednen Zeitungen zufammengeftellt waren und fehr gefchickt die anfangs abge

neigte Haltung. dann die Befriedigung mehrerer Kunden betonten. Bald aber follte

ic
h

Herrn Tanquerey hören ftärker befchwören, Anfang Iuli traf nämlich fein
viertes und leßtes Anerbieten ein mit der gedruckten (l

)

Überfchrift: Bild und Rahmen
gratis. Darin wurde mir eröffnet, daß die Genoffenfchaft betreffs des Einrahmens
meines Kreidebildes (jth war es alfo fchon wieder fertig!) bis heute ohne Ant
wort geblieben und deswegen anzunehmen geneigt fei. daß ic

h mir entweder den

Luxus einer fchönen Einrahmung verfagen müffe oder felbft Rahmen zu meiner

Verfiigung hätte. Um jedoch den in leßter Zeit in deutfchen Blättern ..erfchienenen
verleumderifchen Infinuationen“ die Spiße zu bieten. wolle man ..das gut aus
geführte und eingerahmte Crahonbild“ gegen Einfendung von 10 Franks für Deck
glas. Verpackungskifte. Zoll und Fracht frei nach meinem Wohnort liefern. Was

follte ic
h

thuni> Sollte ic
h mir diefe Anzweiflung meiner zahlungsfähigen Moral
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von den Parifern ftillfchweigend gefallen laffen? Oder follte ic
h

mich lieber i
u die

Bruft werfen. nach dem Motto: Der if
t ein Mann. der zahlen kann? Andrerfeits

durfte ic
h

auf die Enthüllung diefes Parifer Geheimniffes jeht mit Recht gefpannt

fein. ganz abgefehen davon. daß es meine Freunde und guten Bekannten auch
waren. deren rührende Teilnahme mich bis zu diefem Entwicklungspunkte begleitet

hatte. und die mich nun auch mutig weiter vprangehen fehen wollten. Schließlich

darf es auch bei einer heroifchen und menfchenbeglückenden That auf 10 Franks
nicht ankommen. Alfo das Geld ging nach Paris. und eine Woche fpäter kam die
Mitteilung. daß es wohlbehalten angekommen fe

i und dafür in fünfzig bis fechzig

Tagen (i
) das Bild in meinen Befih gelangen würde. Das gefchah denn auch

Ausgang September. Allerdings wollte mir der Anblick der. winzigen Kifte. die
etwa 40 Eentimeter lang und 35 Eentimeter breit war. nicht recht gefallen: fi

e

entfprach keinesfalls der einft verheißenen Lebensgröße. Nichtsdeftoweniger griff

ic
h unter feierlichem Beiftand meiner beffern Hälfte mutig zum Handwerkszeug.

öffnete das flache Kiftchen und erblickte in einem Jahrmarktsrahmen den etwa

15 Eentimeter großen. matt und fchlecht vergrößerten Kopf unfers Jungen. Da

ic
h

auch einmal Maler gewefen bin (wenn auch ganz unfchuldig in Sepia und in

Kohle). konnte ic
h

zugleich mühelos wahrnehmen. daß das Bild weder mit Kohle
noch mit Kreide ausgeführt. fondern lediglich eine unretouchirte und nur mäßig
vergrößerte Photographie in mattgrauer Farbe war. die aller Wahrfcheinlichüit
nach bald ganz verblaffen wird.
Was nun? Die zufällig anwefende Schwiegermutter (Schwiegermütter find

bei folchen Gelegenheiten immer zufällig anwefend) erklärte aufs beftimmtefte. daß

fi
e das Bild nicht gefchenkt nähme. Wir beforgten uns alfo mit dem Reft unfers

Galgenhumors eine Nagelöfe für zehn Pfennige (am Rahmen war keine). ergriffen
einen goldköpfigen Nagel und befeftigten das Bild. das die Zierde des Pußzimmers
jeder Dorffchenke bilden würde. unferm Plaß im Eßzimmer fchräg gegenüber. damit
es uns täglich bei jeder Mahlzeit zurufe: Herr. gedenke der Parifer! Wenn wir

außerdem einige Freunde der Grenzboten vor Tanquereh und Genoffen rechtzeitig
gewarnt haben follten. würden wir uns befonders glücklich fchähen. Jeder Ange
zapfte möge fich entweder bei einem deutfchen Photographen für 3 bis 4 Mark

das gut beftellen. was wir aus Paris fchlecht bekommen haben. oder er möge gleich
auf das Kreidebild hinein-gehen.

Zu unferm Auffaß: Zur Reform des Zivilprozeßverfahrens in

Ehefachen in Heft 4 des laufenden Jahrgangs. Unfre Lefer werden fich
diefes Auffaßes erinnern. der eine Abänderung der in den Es 569 und 581 der
Zivilprozeßordnnng zur Vermeidung von ungefehlichen Ehefcheidungen gegebnen

Vorfchriften für die geplante Novelle fordert. da diefe Vorfchriften nicht zur Er
reichung ihres Zwecks genügten, Zum Beweife diefer Unzulänglichkeit wurde ein

Fall erzählt. von dem gefagt war. 'daß er nicht vereinzelt daftehe. fondern daß
derartiges häufig vorkommez diefem Ubelftande müffe abgeholfen werden.

Diefer Auffaß hat der Redaktion der Grenzboten eine Beleidigungsklage zu

gezogen und zu einer Gerichtsverhandlung geführt. Der Verfaffer war von der
Redaktion nicht genannt worden; fi

e

hatte alle Urfache. fich auf feine Anfchauung
und feine Darftellung zu verlaffen. und übernahm felbft die Verantwortung. Der

als Beifpiel erzählte Fall war ihr perfönlich nicht bekannt, ebenfowenig die an
dem Falle beteiligten Perfonen. Ort und Namen waren nicht genannt worden.
die Abficht einer Beleidigung war alfo für die Redaktion ganz ausgefchloffen; e

s
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kam ja bei dem Artikel nicht auf die Illnftration, fondern auf die Sache an,
Die an dem Fall beteiligten hatten fich aber doch getroffen und verlth gefühlt
und Strafantrag geftelltf da der herangezogne Fall offenbar ihr Fall fei.
Leider hatte fich nun aber doch der Verfaffer jenes Artikels in feinem Bei

fpiel vergriffen. Es wurde dem Herausgeber der Grenzboten, der fich zu der
Verhandlung geftellt hatte, wiihrend ihres Verlaufs klar, daß der angezognc Fall
durchaus anders lag, alS er in den Grenzboten dargeftellt worden war, und daß
die den Beteiligten gemachten Vorwürfe in keiner Weife begründet waren. Er
nahm keinen Anftandf dies fofort zu erklären und feinem Bedauern darüber Aus
druck zu geben, daß die irrige Darftellung in die Grenzboten gekommen fei, und

erklärte es für feine felbftverftändliche Pflicht, dies zur Genngthuung der fälfchlich
Angegriffnen auch in den Grenzboten auszufprechenf was hiermit gefchieht. Die

Sache if
t damit beigelegt worden.

Wir möchten aber mit diefem Bericht die Bitte an alle Einfender von Vei
trögen für die Grenzboten verbinden: daß fi

e jede Nachricht, die fi
e der Vreffe

oder andern Quellen entnehmen, aufs forgfältigfte auf ihre Wahrheit prüfen,

ehe fi
e

fi
e weiter verwenden, Wir felbft find nicht imftande, das zu thun; wir

müffen uns auf unfre Mitarbeiter verlaffen, und fi
e dürfen uns nicht i
n die pein

liche Lage verfehen, daß fich Dinge, die wir auf Treu und Glauben unter der

Flagge der Grenzboten fegeln laffen7 nachträglich al?, unzuverläffig oder nnwahr

heransftellen. Es kann uns nicht angenehm fein, Berichtigungen abdrucken zu
müffen, und noch weniger, uns den peinlichen Vorwurf machen zu müffen, jemandes

Ehre angegriffen zu haben, der fich nichts hat zu Schulden kommen laffen.

Litteratur

Italienifche Eindrücke. Von Otto Kaemmel, Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1895

Den Verfaffer der „Italienifehen Eindrücke“ kennen nnd fchäßen die Lefer
der Grenzboten fchon lange als fcharfen Beobachter, gewiegten Hiftoriker und an

genehmen Erzähler. wir erinnern nur an feine ftimmungsvoll gefchilderten „Herbft
tage in Varzin.“ Auch von dem Inhalt des Buches, das in zierlichem Gewande
vor uns liegt, if

t einiges in diefem Kreife fchon bekannt, doch bilden die Schilde
rungen, die vor einigen Monaten unter demfelben Titel in den Grenzboten er

fchienen find, nur einen Teil des Buches, Wie der Titel fagt, giebt der Ver

faffer Eindrücke wieder, die er auf einer Reife durch Italien empfangen hat. nnd

geht nach keiner Seite auf Vollftiindigkeit aus. Die Reife hat ihn nur durch einen
Teil Italiens gefiihrt, doch durch den wichtigften nnd am meiften befuchten, der
etwa durch die Namen Venedig, Verona, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Väftum

beftimmt wird, Er if
t

gereift als „gebildeter Mann,“ der Blick nnd Herz für
alles Schöne und Merkwürdige, das ihm begegnet, offen hat, dem Italien nicht
ein Mufeum, fondern ein Lebendiges ift, der über dem Land und feiner reichen
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Gefchichte das moderne Volk nicht vergißt. der fich nicht durch kleine Unbequem

lichkeiten die Laune verderben läßt und andrerfeits auch nicht in tönender Begeifte

rung die Leier rührt. Schlicht und klar erzählt er. wie er am italienifchen Leben

einige Wochen lang Anteil genommen. welche Anfchaunngen er gewonnen. welche
Erfahrungen er gefammelt hat. „wie man in Jtalien reift.“ über „Volkscharakter
und Volksleben.“ über ..die römifche Kirche und den römifihen Nationalftaat.“
über „Volkswirtfchaftliches und Soziales.“ über „italienifche Landfchaften“ und

fchließlich über ..die Städte als hiftorifche Denkmäler“; feine Schilderungen find
mit wenigen Strichen doch beftimmt und feft entworfen. feine Landfchaftsbilder

charakteriftifch und farbenreich. feine Erörterungen kurz und klar und treffend. er

giebt nicht nur gute Ratfchläge. fondern. was viel beffer ift. er fth feine Lefer
in den Stand. fich felber zu beraten.

Alle Freunde Italiens. mögen fi
e das fchöne Land mit eignen Augen oder

bisher nur im Geifte gefehen haben. werden das liebenswürdige Buch mit Nußen
nnd Vergnügen lefen.

Der Anekdotenfchaß Bacon-Shakefpeares von Edwin Bormann. Heiter-ernfthafie
Selbftbekenntniffe des Dichtergelehrten. Leipzig. Selbftverlag des Verfaffers

Jn feinem „Shakefpearegeheimnis“ hat Bormann geglaubt nachweifen zu können.
daß die Werke. die man bisher Shakefpeare zugefchrieben hat. von Bacon verfaßt

feien. Durch die vorliegende Schrift foll gezeigt werden. daß einzelne Züge in

Shakefpeares Dramen auf Bacons ..Anekdotenfchaß“ zurückgehen. und fo die Autor

fchaft des Kanzlers für Shakefpeares Dramen aufs neue erhärtet werden. Das

vorjährige Werk wurde in den meiften Tagesblättern fehr günftig befprochen. ernftere

Zeitfchriften allerdings äußerten fich meift abfprechend darüber und brachten Ein
wände genug gegen Vormanns Anfichten vor. Es fcheint denn auch. daß der

Verfaffer gefühlt hat. er follte eigentlich etwas darauf antworten. Und fo erklärt

er denn im „Anekdotenfchatz“ er habe fich davon überzeugt. daß die Herren. die ihn
ungünftig beurteilt haben. ..auch nicht einmal notdürftig Bacon gelefen hätten“;
dies iiberhebe ihn der Mühe. ihnen zu antworten. Wir wollen hier feinem Bei
fpiel folgen. fein ..Shakefpearegeheimnis“ ruhen laffen und uns dem „Anekdoten

fchaß“ zuwenden.
Bacons spopbtegma erfchienen Ende 1624 mit der Jahreszahl 1625. alfo

zu einer Zeit. wo Shakefpeare fchon faft neun Jahre tot war. wo die erfte Ge
famtausgabe feiner Werke fchon über ein Jahr erfchienen war. wo Bacon als
Staatsmann abgewirtfchaftet und fich als dreiundfechzigjähriger Mann von der
Welt zurückgezogen hatte. Außerdem erklärt Bacon auf dem Titel des Werks und

wiederholt es in der Vorrede. daß er die Anekdoten. alte und neue. gefammelt.
aber durchaus nicht alle verfaßt habe (üpoptitogwo. ner' anci 01a. Collection b

!

l-'raneia ltorä 7611118111). Wenn fich alfo im ..Anekdotenfchaße“ Anklänge an Shake
fpeare fänden. fo wiirde. wie jeder vorurteilsfreie Beurteiler zugeben wird. nicht
ini geringften daraus folgen. daß Shakefpeare diefe von Bacon haben müffe. fondern
beide können aus derfelben Ouelle gefchöpft haben. oder feine Lordfchaft kann fi

e aus

Shakefpeare entnommen haben.

Betrachten wir gleich die erfte Anekdote. die in die Klaffe des Hofklatfchs g
e

hört. Hier will Bormann beweifen. daß fich diefelben Gedanken wie bei Bacon
in Shakefpeares Heinrich l7.. Richard ll). und befouders im zweiten Teil von
Heinrich 7]. fänden. Ju der Anekdote felbft heißt es. fi

e

habe fich zugetragen.
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.als Königin Elifabeth Raleigh befördert hatte“ (erben Queen lülioabotb tina aäraneeä

Wejgli). Nach dem Gebrauch der Hoffprache kann fich das nur auf Raleighs
Ritterfchlag beziehen. Den erhielt Raleigh um 1585. Shakefpeares Heinrich 17,

if
t in feinen beiden Teilen in die Jahre 1597 bis 1599 zu fehen. Richard lll,

entftand wohl 1598. der zweite Teil von Heinrich til, 1592. Die Anekdote wurde
ficherlich bald nach ihrem Entftehen. um 1585. am Hofe verbreitet. Als feine
Lordfchaft alfo feinen ..Anekdotenfchaß“ drucken ließ. worin er auch alte Kalauer

anfnahm. war fi
e

fchon etwa vierzig Iahre alt. und Königin Elifabeth ruhte fchon
bald ein Vierteljahrhundert in der Weftminfterkapelle. Von einem Eigentumsrechte
Bacons auf diefe Gefchichte kann alfo nicht die Rede fein.
Die Beweisführung Bormanns trifft aber auch gar nicht den Nagel auf den

Kopf. Die Anekdote lautet in feiner Überfeßung; ..Als Königin Elifabeth Raleigh
befördert hatte. fpielte fi

e eines Tages auf dem Birginal (einer Art Spinett). und
Lord Oxford und ein andrer Edelmann ftanden dabei, Nun traf fichs. daß die

Leifte vor den Plektra (den Taftenftiften) weggenommen war. fodaß die Plektra zu
fehen waren. Mhlord von Oxford und der andre Edelmann lächelten und wifperten
ein wenig. Die Königin bemerkte es und wollte durchaus wiffen. was die Ur

fache wäre. Mhlord von Oxford antwortete. daß fi
e

lächelten. zu fehen. daß. wenn

Plektra aufftiegen. Köpfe niederftiegen (that erben .keel-i8 ment np. Jenna »rent

(ion-n). Bormann verfteht das fo: ..Wenn Jacks in die Höhe fteigen. müffen Köpfe

fallen.“ Diefer Auffaffung können wir nicht beipflichten. wir überfeßen: ..Wenn
Dummköpfe in die Höhe fteigen (ans Ruder kommen). müffen die Gefcheiten (be-nie)
ihnen Plaß machen. vor ihnen weichen.“ Bormann führt nun dazu aus dem um
1593 entftandnen Richard 1]). an (Akt 1

.

Szene 3):
Lieber-(l ((Iloeeoter) Linea erat-7 .lack became o

.

Zeutleman
There 'e many a gantle por-8011oracle a Jack.

Queen Llieabatti: You 01177 n17 uclraneemeni; uncl n17 frjenclo -
und bemerkt dazu: „Der Gedanke if

t vollkommen gleich dem der Anekdote.“ Das

if
t aber nicht der Fall! Bei Shakefpeare bezieht fich das Wortfpiel nur auf Jack,

von dem wichtigen zweiten Teil. von 1:'leaci if
t gar nicht die Rede. .la-:lc aber hatte

fchon zu Shakefpeares Zeit fo vielerlei Bedeutung. daß es zu Wortfpielen geradezu

anreizte. Shakefpeare konnte alfo diefe Stelle fchreiben. ohne die Anekdote (die
aber fiäjerlich nicht von Bacon erfunden ift) auch nur zu kennen.

Aber Bormann führt noch andre Stellen an. aus dem zweiten Teil von

Heinrich lil.. wo fich nach feiner Meinung neben .lm-lc eine Anfpielung auf 119m1
findet.

Uncle: 1770.lobn (Jacks. 80 termecl 0f our eupyoeaä father, f0r our enemiae eian fall
before un - jnepireä mit)) the opirii: 01"pukting (kann kluge uncl princeo. (Akt 4. Sz, 2.)

[L. Rent-_7: 1.011188.7. Jaele Seite batb error-n to bare tb)- beacl. (Akt 4
.

Sz. 4.)
Keentcn- Wbbole, "tdb the kamin at' [tor-(l 837 uncl bie aan-in-lani. (Akt 4

.

Sz. 7.)

Aber was wird mit diefen drei Stellen bewiefenl' In der erften fteht gerade
nicht Jack Cade. wie fonft der Rebellenführer genannt wird. fondern John. Bon
puttjng- (Loren ringe ana prinoee. einer Anfpielung auf den Namen Eade als mit

eaüere, eaaäere zufammenhängend. findet fich nichts i
n der Anekdote. denn beaüa

'rent (10ern läßt fich nicht fo deuten. Außerdem if
t

doch Iohn oder Jack Cade
eine gefchichtliche Figur. die felbft Shakefpeare nicht beliebig Dick oder Bob nennen
konnte. Die zwei andern Stellen aber beweifen gar nichts.
Ähnlich if

t aber die Beweisführung auch bei den andern Anekdoten. foweit

fi
e Bormann zum Abdruck gebracht hat. Nicht ein einziges mal findet fich eine
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fchlagende. überzeugende Beweisführung. Ein Hauptbeweismittel glaubt Bormann

noch darin zu fehen. daß fich die Titel der Shakefpearifchen Werke in dem ..Anek

dotenfchaß“ fänden. aber nicht etwa fo. daß die Titel als folche daftiinden. fondern
fo. daß fi

e aus einzelnen Wörtern aus dem Anekdotenfchaße der 280 Anekdoten

zufammengeholt und zufammengeftellt werden müffen. Da die Titel der Shake
fpearifchen Dramen bekannt fein dürften. fo wird es genügen. einfach abzudrucken.
was Bormann aus Bacons Schrift zufammenftellt. Der Lefer wird fehen, daß
faft jedesmal gerade das eigentümlichfte Wort des Titels fehlt.

'l'ho Pampers.
'l'he '.l'r'o Gentleman at . . . (Hier if

t es Borniann nicht gelungen. Verona zu finden.
er ergänzt daher fiifchweg ltr-17. das in den „Apophtegms“ vorkommt.

'1'119hielt-rz- ?ffir-ea at' (nana-30- fehlt. dafür feßt Bormann Luglonci ein).
lite-rente tor htleaeure (Warrants fand fich überhaupt nicht. dagegen zweimal Weitem-en.

das Bormann für den Titel benuht.
'l'he . . . of . . . Weder Tommi)- noch [Io-aura if

t

zu belegen).
Aueh Aria about. Nothing.
[.070 ........ boat..
Uici Zammat- dlighte . . . (hihi fand fich nicht. dagegen hliäet.).
'L'he Merchant. 0f . . . (7611po if

t

nicht zu belegen. dafiir wird kiel)- eingefiigt. wie oben).
.he 70a .bike if,
'l'he 'kam . . . at' the . . . ('l'am aus Puma. Ihren fehlt. dafür bei Bormann Alle).
nn ie A7811 that; eoäe A7011.
'kn-9176 [Tight, or That Fon will.
'.l'he Winter. Bale.

Am beften if
t es dem Verfaffer bei diefer Mofaikarbeit in Bezug auf die

Hiftorien gegangen. Hier konnte er mit einer Ausnahme alle Titel aus einzelnen
Worten (fogar bite am] Death verbunden) zufammenfinden. Aber bei den Tra

gödien geht wieder die liebe Not an.

'.l'he Pragecizi of . . . (Earialan fehlt. dafiir Cajus, Eoriolans Vorname. eingefeßtt).
'kit-.ue (hncironieuo fehlt. dafiir the Löouian).
Kante . . . uncl Julia.
.. af netto-13 (Birnen fehlt. dafiir bei Bormann ganz willkürlich the kroaignl).
'l'he bite auc] Death at' Julius Caesar,
'khe 'krageciy ok . .. (lfluedeth fehlt. dafür bei Bormann a .Ic-ot).
'l'he 'Li-838W of . . . (klamlet fehlt. dafür Drittes),
Ring . . , (leur fehlt).
the lineare of . . . Mavic-.e fehlt. dafiir wieder ltulx).

hntonine uncl . . . (Cleopatra fehlt. dafiir n What-e in n Ptugeä7i).

. . . hing ot' . . . (Winhelin fehlt. ebenfo eritaine. dafür Beginn-i).

Soll man ein folches Verfahren wirklich ernft nehmen(>

Leipzig Richard Wülket

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grnnow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Sur Ref0rm der Arbeiterverfiherung

von H. Sturm (in Gera)

. or wenigen Tagen if
t

durh die Tagesblätter die Nahriht ge

j( e47 gungen, daß demnähft im Reichsamte des Innern unter Vorfitz
des Staatsminifters von Böttiher und unter Zuziehung hervor
ragender Sahverftändigen aus den Kreifen der Arbeitgeber und1;)
Arbeiter Beratungen über eine Umgeftaltung und insbefondre

über eine Vereinfahung unfrer Arbeiterverficherungsgefeße ftattfinden wiirden.

Diefe Nahriht wird überall mit Freuden begrüßt worden fein. denn auh die
eifrigften Freunde unfrer fozialen Gefeßgebung können niht beftreiten. daß

diefe durhaus niht vollkommen. fondern mit manherlei Mängeln behaftet ift.
Es kann hieraus niemandem ein Vorwurf gemaht werden. Auf einem

vollftändig neuen Gebiete if
t das deutfhe Reih bahnbrehend vorgegangen.

In der kurzen Zeit feit Erlaß der kaiferlihen Botfhaft vom 17. November
1881. die die Arbeiterverfiherung eingeleitet hat. if

t die Fürforge für die An

gehörigen des Arbeiterftandes mehr und mehr erweitert worden. und gegen

wärtig find im deutfhen Reihe bereits über 7 Millionen Perfonen gegen Krank

heit. über 18 Millionen gegen die Folgen von Betriebsunfällen und über 11 Mil
lionen auf Grund des Invaliditäts- und Altersverfiherungsgefeßes verfichert.
Und diefes Vorgehen des deutfhen Reihs ift zugleih von Einfluß auf die Stel

lung der Arbeiter in den übrigen europäifhen Staaten gewefen. Faft alle haben
dem Beifpiel Deutfhlands folgen müffen. und es muß für die Urheber der deut

fhen Gefeßgebung eine große Genugthuung fein. daß ihre Grundzüge. wie

ans dem im rehten Augenblicke erfhienenen Werke des Präfidenten des Reihs
verfiherungsamts l)r. Bödiker über die Arbeiterverfiherung in den europäifhen

Staaten hervorgeht. auh von den übrigen Staaten als im wefentlichen rihtig
Grenzboten 17 1895 46
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anerkannt und als Grundlage ihrer eignen Gefehgebung angenommen worden

find. Erweifen fih fo die Grundmauern diefes großartigen Gebäudes als feft
und wohlgefügt. fo if

t es um fo mehr Pfliht aller derer. die in der Durch
führung unfrer Arbeiterverfiherung eine der größten gefehgeberifchen Thaten

diefes Jahrhunderts fehen. auh ihrerfeits daran mitzuwirken. daß die Fehler
im innern Ausbau. die uns die Freude an dem herrlihen Bauwerk verkümmern

und das Wohnen darin erfhweren. mehr und mehr befeitigt werden. Hierzu
wollen auh diefe Zeilen einen befheidnen Beitrag liefern.
Von allen Arbeiterverfiherungsgefeßen hat fich zweifellos das Kranken

verfiherungsgefeh am beften bewährt. Ohne Murren läßt fih der Arbeiter
die Beiträge für die Krankenverfiherung abziehen. da ihre Vorteile für jeden
erkennbar find. Unzählige find fchon in der Lage gewefen. die Hilfe der

Krankenkaffe in Anfpruh nehmen zu müffen. denn in den Jahren 1885 bis
1893 kamen im Durhfhnitt auf 100 Verfiherte 36.3 erkrankte Perfonen und

auf jeden Verfiherten 6 bis 7 Kraitkheitstage.*) Dabei find die Verwaltungs

koften der Krankenkaffen gering. Während fih die Ausgaben für Krankheits
koften im Durhfhnitt für jeden Verfiherten auf 12 Mark 46 Pfennige ftellen.
betragen die Verwaltungskoften nur 89 Pfennige; der Arbeiter. der einen Durch
fhnittsbeitrag von 10 Mark 10 Pfennigen zu leiften hat. erhält alfo an

Unterftützungen 2 Mark 36 Pfennige mehr zurück. als er gezahlt hat.

Während daher die Segnungen des Krankenverfihernngsgefeßes rück

haltlos anerkannt werden. find gegen das Unfallverfiherungsgefeß. noch

mehr aber gegen das Jnvaliditäts- und Altersverfiherungsgefeß Klagen laut

geworden. Die Befhwerden gegen das Unfallverfiherungsgefeh rihten fich
vor allem gegen die Höhe der Verwaltungskoften. Sie können auh niht als

grundlos bezeihnet werden. wenn man bedenkt. daß im Jahre 1890 im Durch
fhnitt auf einen Verfiherten 1 Mark 40 Pfennige Entfhädigungsfumme und
40 Pfennige Verwaltungskoften kamen. daß alfo die Verwaltungskoften bei

18 Millionen Verfiherten über 7 Millionen Mark betrugen und fih im Durh
fhnitt auf 29 Prozent der Entfhädigungskoften. bei Berufsgenoffenfhaften.
deren Mitglieder im ganzen Reihe zerftreut wohnen. natürlih weit höher
ftellen.

Daß fih die Berufsgenoffenfhaften große Verdienfte erworben haben. foll
nicht geleugnet werden. insbefondre find ihre Verdienfte auf dem Gebiete der

Unfallverhütung durhaus anzuerkennen. Aber die ganze Organifation kann

niht als glücklich bezeihnet werden. Der Fehler liegt in der Befhränkung

auf die einzelnen Betriebsarten und in der Ausdehnung auf große Bezirke.
Wenn fih die Berufsgenoffenfhaften wie die Verfiherungsanftalten auf kleinere
Bezirke befhränkten. in diefen aber die Unternehmer aller gefährlihern Be

*) Diefe und die folgenden Zahlen find dem Bbdikerfchen Werke entnommen.
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triebe umfaßten. deren Beiträge ja - je nach der Gefährlichkeit der Betriebe -
verfchieden bemeffen fein könnten. fo würden fich die Verwaltungskoften ficher

lich wefentlich geringer ftellen.

Viel allgemeiner aber noch find die Klagen über das Invaliditäts- und

Altersverficherungsgefeß. Nur mit Widerftreben werden hier die Beiträge ent
richtet, Die Vorteile. die die Invaliditäts- und Altersverficherung, wie fi

e

zur Zeit befteht. gewährt. erfcheinen dem Arbeiter zu unficher. Der Gedanke.

daß er auch i
n jüngern Jahren eine fo bedeutende Einbuße an Erwerbsfähig

keit erleiden könne. wie fi
e das Geer als Vorausfehung für Gewährung einer

Invalidenrente feftfeßt. liegt ihm fern. er denkt nur an die Altersrente und

glaubt. daß er von Jugend auf zu einer Steuer gezwungen fei. um eine Rente

zu erhalten in einem Alter, das die wenigften erreichen. Gewiß liegt hierin
ein Irrtum. denn fchon jetzt beziehen mehr als 295000 Perfonen Renten. und

nach fünfzig Jahren werden nach den angeftellten Ermittlungen auf Grund

des Invaliditätsgefeßes jährlich etwa 314 Millionen Mark an Renten zu

zahlen fein. die fich auf 1311000 Invalidenrentenempfänger und 138000

Altersrentenempfänger verteilen. Dennoch läßt fich nicht leugnen. daß auch

heute noch nach faft fünfjährigem Beftehen eine allgemeine Abneigung gegen

diefes Gefeß vorhanden ift. und daß jede Ausdehnung
- wie z.

B, die auf
die Hausweber -. ftatt von den Verficherten mit Freuden begrüßt zu werden
auf allgemeinen Widerftand ftößt. Daß auch die Betriebsunternehmer die neue

Laft als drückend empfinden. if
t um fo natürlicher. weil das Geer froh der

großen Belaftung der Unternehmer zu Gunften der Arbeiter bisher nicht den

fozialen Frieden gefördert. fondern nur zur Vermehrung der Unzufriedenheit
beigetragen hat und überdies gegen die Art der Beitragserhebung. insbefondre
gegen das Einkleben der Marken ein allgemeiner Unwille herrfcht.
Eine wefentliche Vereinfachung des gefamten Arbeiterverficherungswefens

ließe fich meiner Anficht nach ohne große Schwierigkeiten in der Weife erreichen,

daß die Berufsgenoffenfchaften befeitigt. der Unterfchied zwifchen Unfall- und In
validenrente aufgehoben. an ihrer Stelle eine einzige Invalidenrente eingeführt

und die ganze Ausführung der Verficherungsgefehe den Krankenlaffen und Ver

ficherungsanftalten übertragen würde. Die Ausführung diefes Vorfchlags denke

ic
h mir in folgender Weife.

Die Grundlagen des Krankenverficherungsgefeßes bleiben aufrecht erhalten.
nur werden die Genieindekrankenverficherungen befeitigt. und an ihre Stelle treten

leiftnngsfähigere größere Krankenkaffen. deren Verpflichtungen dahin zu erweitern

find. daß den Kaffenmitgliedern allgemein auch freie ärztliche Behandlung und freie

Heilmittel für ihre Familienangehörigen nnd im Falle des Todes der Ehefrau oder
eines Kindes ein Sterbegeld gewährt wird (vergl, Ö 6 Nr. 5 und 7 des Kranken

verficherungsgefehes).

'

Um die weitere Ausdehnung der Krankenverficherung zu erleichtern. insbefondre
auch die Heranziehung der Dienftboten und der kleinern Betriebsunternehmer zu



364 Zur Reform der Arbeiteroerfichetung

ermöglichen. wird noch eine befchränktere Art der Krankenverficherung zngelaffen.
bei der den Verfiherten iiberhaupt kein Krankengeld oder wenigftens während einer

gewiffen Zeit kein Krankengeld gewährt wird.
Zur Feftfeßung der Beiträge werden. je nah dem Arbeitsverdienft der Ver

fiherten. folgende acht Klaffen gebildet:

1. Kl.; . . , , , . . bis zu 1.- Mk.Tagelohn.6Mt.Wohenlohn.25.- MkMonatsgi-h.
2.Kl.:von mehr als 1.-Mk, .. .. 1.50 .. .. 9 .. ., 37.50 'k "
3- Kl-* n n n 1750 rr .7 ri 2-* er tt 'f 7' 50*_ t' '7
4' Kl*: 7- r' n 2-_ rr rr .t 'r n er 7- 77 rr
5“ er 7- r. n .r er Zr_ rr .7 77 er 75-_ |- er
6* Kl*: y' er er 37'_ .y 'r n 47*“ ya rr 0 .e rr r
7- : rr er rr 4c_ .r er .r 5e_ n a 30 n u 125e_ r' r'
8- Kl* i 7- rr .x 57_ rr re " '** u .e 30 n n .r r

Zunächft find die Beiträge zur Krankenverficherung feftzufeßen. die je nah
der finanziellen Lage der einzelnen Kafjen verfhieden fein werden. Zu diefen
kommen aber nun fefte. durh das Gefeh zu beftimmende Beiträge zur Jndaliditäts
verficherung. die von zehn zu zehn Jahren feftznfeßen find. und Zufchlagsbeiträge
für Arbeiter aus folchen Betrieben. die mit einer befondern Unfallgefahr verbunden

find. Die Höhe diefer Zufchlagsbeiträge wird für die verfchiednen Betriebsarten
vom Reichsverfihemmgsamte nach den bisherigen Erfahrungen beftimmt. die ein:

zelnen Betriebe dagegen von den Verfiherungsanftalten eingefhäht. gegen deren

Entfheidnng Befchwerde an das Reichsverficherungsamt zuläffig ift.
Die Einziehung der gefamten Verficherungsbeiträge - auch von den niht

zur Teilnahme an der Krankenverficherung verpflichteten Perfonen
- gefhieht

durch die Krankenkaffen. Jn den Kaffenbiichern der Krankenkaffen find die ein
genommenen Beträge. nach ihren Beftandteilen getrennt. in verfchiednen Spalten

zn buchen. bei der Einziehung erfcheinen fi
e jedoch als ein einziger Beitrag.

Die Beiträge für die ftändigen Arbeiter werden von dem Arbeitgeber ent

rihtet und zur Hälfte von diefem. zur Hälfte von dem Arbeiter getragen. Die

nichtftändigen Arbeiter und die kleinen Betriebsnnternehmer. die i
n der Regel niht

leiftungsfähiger find als die Arbeiter. haben die Hälfte der Beiträge unmittelbar

zu entrichten. die andre Hälfte wird ftärkern Schultern auferlegt. z. B. hinfichtlich
der Krankenverficherung den Kreifen (Provinzen). die die Beträge an die Kranken

kaffen zu zahlen haben. hinfichtlich der Jnvaliditätsverfiherung dem Reihe. Die

felben Beftimmungen gelten bei der freiwilligen Fortfeßung der Verficherung.

Die Beiträge zur Jnvaliditätsverfiherung und die Zufchläge für Unfallgefahr
werden - nah Abzug der Hebegebühren für die Erhebung der Beiträge von den
Nichtkrankeuverfichermigspflichtigen - an die Verfiherungsanftalten und von diefen
an das Reichsverfiherungsamt abgeführt. das die Zentralftelle für die ganze Ver

rechnung bildet.

Der Unterfhied zwifhen Unfall- und Jndalidenrente wird aufgehoben. e
s

wird nur eine Jnvalidenrente gewährt. Diefe if
t in allen Fällen zu zahlen. wo

ein Verficherter infolge eines Unfalls mehr als 10 Prozent oder infolge von Krank

heit mehr als 20 Prozent von feiner Erwerbsfähigkeit eingebüßt hat. im zweiten
Falle jedoh nur. wenn während der drei letzten. dem Eintritt der Invalidität
vorausgehenden Kalenderjahre eine beftimmte Anzahl von Beiträgen (vielleicht ins

gcfamt 52) entrihtet worden ift. Bei vollftändiger Erwerbsunfähigkeit werden

80 Prozent des Jahresverdienftes. bei teilweifer ein entfprechender Prozentfab
gewährt. Geringfügige Beeinträhtigungen der Erwerbsfähigkeit werden nicht ent

fhädigt.
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Kann ein Verficherter nach diefen Beftimmungen nach Vollendung des fieb
zigften Lebensjahres noch nicht in den Genuß der Invalidenrente gelangen. fo erhält er

eine Rente im Betrage von 20 Prozent der vollen Rente, mindeftens aber 100 Mark.

Bezieht er fchon eine geringere Rente, fo if
t

diefe mit Vollendung des fiebzigften

Lebensjahres entfprechend zu erhöhen.
Die Höhe der Rente richtet fich nach dem durchfchnittlichen Iahresverdienfte

während der letzten drei vorhergehenden Kalenderjahre. Diefer ergiebt fich aus

Befcheinigungen der Krankenkaffen. Für die Zeit, wo infolge von Krankheit oder
militärjfchen Dienftleiftungen kein Arbeiten möglich gewefen ift, ift eine beftimmte
Beitragsklaffe in Anfaß zu bringen, mindeftens aber insgefamt der dreihundertfache
Betrag des ortsüblichen Tagelohns zn Grunde zu legen. Der auf diefe Weife er
mittelte Jahresverdienft if

t

zugleich maßgebend bei Berechnung der Einbuße an

Erwerbsfähigkeit.
Die Renten werden von den Verficherungsanftalten feftgefeßt. gegen deren

Entfcheidungen, wie bisher, Berufung an die Schiedsgerichte geftattet ift. 8n
ftändig if

t die Verficherungsanftalt. in deren Bezirk die Invalidität eintritt, Die
Kontrolle wird von der für den Aufenthaltsort des Rentenempfängers zuftändigen
Verfiehernngsanftalt ausgeübt und kann der Krankenkaffe des Bezirks übertragen
werden.

Die Auszahlung der Renten gefchieht durch die Voft, aber nicht auf Koften
der Verficherungsanftalten, fondern auf Koften des Reichsverficherungsamts. Der
Fehlbetrag wird vom Reiche gedeckt.
Die Beiträge find fo zu berechnen, daß die Hälfte der niedrigften Rente und

die Unterfchiede in den Renten von den Arbeitgebern und Verficherten beftritten
werden, während das Reich die andre Hälfte der niedrigften Rente, die Hälfte der

Beiträge in den Fällen, wo keine beitragspflichtigen Arbeitgeber vorhanden find,
und die Verwaltungskoften der Verficherungsanftalten übernimmt.

Zu diefen Grundzügen fe
i

folgendes bemerkt, Was die Ausdehnung der

Krankenverficherung anlangt. fo würde zunächft die Ausdehnung der Fürforge

auf die erkrankten Familienmitglieder, wie fi
e

fchon jeht bei den Ortskranken

laffen zugelaffen ift, wünfchenswert erfcheinen, denn außer der eignen Erwerbs

unfähigkeit find es befonders Krankheits- und Todesfälle in der Familie. die

auch den fleißigften Arbeiter ohne fein Verfchulden in Not und Sorgen bringen,

Sodann aber if
t

auch dahin zu ftreben, daß die obligatorifche Krankenverfiche

rung mehr und mehr auf alle Lohnarbeiter ausgedehnt werde, insbefondre die

niihtftändigen Lohnarbeiter und die Dienftboten, aber auch die in ihren Er

werbsverhältniffen den Lohnarbeitern gleichftehenden kleinen Betriebsunternehmer
mit hereingezogen werden.

Es if
t mir nicht unbekannt, daß gegen eine weitere Ausdehnung der

Krankenverficherung große Bedenken laut geworden find. Gegen die obli

gatorifche Ausdehnung auf die Dienftboten macht man geltend, daß die Ge

währung eines Krankengeldes nicht erforderlich fei, weil ihnen ja in der Regel

landesgefeßlich ein Recht auf Verpflegung für beftimmte Zeit gegen die Dienft

herrfchaft zuftehe. Die Heranziehung der nichtftändigen Arbeiter und der kleinen

Betriebsunternehmer hält man deshalb für bedenklich, weil diefe die ganzen
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Beiträge zahlen müßten. und diefe Belaftung wegen der ganzen wirtfchaftlichen
Lage möglicherweife zu driickend fei.

Den erften Bedenken ließe fich dadurch begegnen. daß man für die Dienft
boten eine befchränkte Krankenverficherung einfiihrte. durch die ihnen Kranken

geld erft von dem Augenblick an. wo die Verpflichtungen des Dienftherrn

aufhören. die übrigen Wohlthaten der Krankenverficherung aber unbefchränkt

gewährt würden.

Die Krankenverficherungskoften betragen im allgemeinen 2 Prozent des

Lohnes. Von jeder Mark Krankenunterftüßung fallen nach dem Bödikerfchen

Werke 47.13 Prozent auf Krankengeld. 47.47 Prozent auf den Arzt. Heil
mittel und Rekonvaleszentenpflege. 1.35 Prozent auf Wochenbettkoften und

4.05 Prozent auf Sterbegeld. Die Koften für den nach meinem Vorfchlage

verfiwerten Dienftboten würden fich daher auf etwa 11/3 Prozent des Lohnes.

alfo bei einem Lohne von 300 bis 450 Mark auf 4 bis 6 Mark ftellen. Über

nähme nun hiervon der Dienftbote. wie bei der Jnvaliditätsverficherung. die

Hälfte. fo wäre die Belaftung für beide Teile geringfügig gegenüber den er

langten Vorteilen, wenn man berückfichtigt. daß einerfeits der Dienftherr im

Falle ernfterer Erkrankung wefentlich entlaftet. andrerfeits der Dienftbote auch

gegen Fälle längerer Erkrankung gefichert fein nnd ihm jederzeit das Recht

zuftehen würde. ärztliche Hilfe bei dem Arzt zu fuchen. der ihm genehm if
t.

Schon jeßt beftehen in manchen Städten obligatorifche Krankenverficherungen

für die Dienftboten in der Weife. daß ihnen das Recht zufteht, den Kranken

hausarzt in feinen Sprechftunden zu Rate zu ziehen und bei ernfterer Er

krankung Aufnahme in das Krankenhaus zu verlangen, Die Koften betragen

in einigen mir bekannten Fällen jährlich vier bis fünf Mark. find alfo nicht
viel geringer als die oben berechneten Beiträge. und doch gewährt die Ein

richtung wenig Erleichterung. wei( auch die Dienftboten Wert auf die freie

Wahl des Arztes legen. vor allem aber ihre Abneigung gegen die Krankenhaus
pflege unüberwindlich ift.

Die Bedenken gegen die Ausdehnung der obligatorifchen Krankenverficherung

auf die nichtftändigen Arbeiter und die kleinern Betriebsunternehmer ließen fich

dadurch befeitigen. daß auch diefen Verficherungspflichtigen. wie den übrigen

Arbeitern. nur die Hälfte der Beiträge auferlegt. die andre Hälfte hinfichtlich
der Krankenverficherung von den Kreifen (Provinzen). hinfichtlich der Invali
ditätsverficherung vom Reiche übernommen würde. Diefer Gedanke if

t

nicht

neu. es findet fich eine ähnliche Beftimmung fchon in F30 des Bauunfall
verficherungsgefeßes. Auch hier gefchieht die Unfallverficherung auf Koften
der Gemeinden. der weitern Kommunalverbände oder auch Verwaltungsbezirke.

Fiir Übernahme der Beiträge der Arbeitgeber nichtftändiger Arbeiter auf
größere Verbände fprechen diefelben Zweckmäßigkeitsgründe wie für die vor

ftehende Beftimmung. aber auch die Übernahme eines Teils der Verficherungs
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koften für die kleinen Betriebsunternehmer auf die Allgemeinheit läßt fich recht
fertigen als eine Maßregel zum Schuhe des Mittelftandes. der zur Zeit mit

den größten Schwierigkeiten kämpft. insbefondre der kleinern Gewerbtreibenden

und der Landwirte, Durch Zahlung eines geringen. auch den Unbemittelten

nicht zu drückend belaftenden Betrags würden dann der gefamte Arbeiterftand
und die kleinen Betriebsunternehmer von den drückendften Sorgen in Krank

heits- und Todesfällen befreit fein.
Um das Invaliditätsverficherungsgefeh annehmbarer zu machen. if

t vor

allem erforderlich. daß die Möglichkeit. in den Genuß der Invalidenrente zu
gelangen. erleichtert werde. Dies würde fich am einfachften fo durchführen

laffen. daß der Unterfchied zwifchen Invaliden- und Unfallrente befeitigt und
an deren Stelle nur eine Invalidenrente eingeführt wiirde. die in allen Fällen

zu gewähren ift. wo - gleichviel. ob infolge eines Betriebsunfalls oder einer
Krankheit
- eine wefentliche Schmälerung der Erwerbsfähigkeit vorliegt. Die

Trennung zwifchen Unfall- und Invalidenrente wird fich bei einem weitern
Ausbau der fozialpolitifchen Gefeßgebung nicht mehr aufrecht erhalten laffen,

Sie kann nur damit begründet werden. daß man zunächft die am meiften g
e

fährdeten Arbeiter fichern wollte und die Verficherungskoften als Betriebs

koften anfah. Der Grundgedanke der fozialen Gefehgebung if
t die Fürforge

für alle hilfsbedürftig gewordnen Arbeiter. Ein Arbeiter aber. der mit jedem
Pfennig rechnen muß. if

t

nicht erft dann hilfsbedürftig. wenn er zwei Drittel

feiner Erwerbsfähigkeit verloren hat. fondern feine Lage wird fchon dann fehr
drückend und hilfsbedürftig fein. wenn die Einbuße 331/3 Prozent oder auch
nur 25 Prozent beträgt. Dem Arbeiter wird es gleichgiltig fein. ob die Ein

buße auf einen Unfall in einem Betriebe oder außerhalb eines Betriebs oder

auf eine Krankheit zurückzuführen ift. und wer infolge eines Unfalls außerhalb
eines Betriebs 60 Prozent von feiner Erwerbsfähigkeit verloren hat. wird es

als eine große Ungerechtigkeit empfinden. daß er vollftändig leer ausgeht.

während ein andrer. der den gleichen Unfall im Betrieb erlitten hat. eine Rente

im Beträge von 40 Prozent feines Arbeitsverdienftes erhält. Am gerechteften

würde es ja fein. wenn jeder Unterfchied zwifchen Unfallrente und Inoaliditäts
rente aufgehoben würde. Hiergegen kann aber das Bedenken geltend gemacht

werden. daß bei leichtern Erkrankungen der Simulation Thür und Thor ge

öffnet werden würde. Nur deshalb if
t

hier der Vorfchlag gemacht worden.
eine Rente bei Unfällen - gleichviel. ob Betriebsunfällen oder Unfällen des
gewöhnlichen Lebens - fchon dann zu gewähren. wenn die Einbuße mehr als
10 Prozent beträgt. bei Erkrankungen aber erft. wenn die Einbuße die Höhe
von mehr als 20 Prozent erreicht hat. Es wird fich dann immer um ernftere.

leichter erkennbare Erkrankungen handeln.

Was die Höhe der Rente anlangt. fo würde es nach meinen Erfahrungen

mehr im Jntereffe der Arbeiter liegen und auch ihren Wünfchen mehr ent
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fprechen. wenn der Betrag der vollen Rente erhöht würde und dafür die Ent

fchädigung bei geringfügigen Unfällen wegfiele. Eine Rente von 71i, bis

10 Prozent. wie fi
e bei geringfügigen Fingerverleßungen gewährt wird. beträgt

bei einem Arbeitsverdienft von 600 Mark jährlich 30 bis 40 Mark. Eine

folche geringfügige Verlehung beeinträchtigt aber in der Regel die Erwerbs

fähigkeit nur wenig und meift nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr. In
einer Reihe von Fällen. bei deren Entfcheidung ic

h als Vorfißender des Schieds
gerichts mitzuwirken gehabt habe. hatten die Arbeitgeber von folchen gering

fügigen Verlegungen überhaupt keine Kenntnis. daher beftand auch kein Unter

fchied in der Höhe des Lohnes im Vergleich mit vollftändig gefunden Arbeitern.

In folchen Fällen liegt gar keine Veranlaffung zur Gewährung einer Rente
vor. richtiger if

t es ohne Zweifel. die frei werdenden Beträge zur Erhöhung

der übrigen Renten zu verwenden. Die volle Rente beträgt gegenwärtig
bei vollftändiger Erwerbsunfähigkeit 662/.. Prozent. Bei Verluft des linken
Armes werden nach mehrfachen Entfcheidungen des Reichsverficherungsamtes
50 bis 60 Prozent der vollen Rente. alfo 331/.. bis 40 Prozent des Jahres
verdienftes. bei einem Arbeitsverdienfte von 600 Mark alfo 200 bis 240 Mark

gewährt. Diefe Rentenfähe beruhen auf fachverftändigen Gutachten. Wenn nun

auch die Richtigkeit diefer Schähung niOt beftritten. fondern die Möglichkeit zu

gegeben werden foll. daß ein Arbeiter. dem der rechte Arm erhalten geblieben ift.
bei Berückfichtigung aller Erwerbsmöglichkeiten noch eine Erwerbsfähigkeit von

40 bis 50 Prozent hat. fo wird fich im Leben der Fall leider meift fo g
e

ftalten. daß ein ftark verleßter Arbeiter nur fchwer wieder Arbeit findet. wenn

er nicht aus Mitleid von feinem bisherigen Arbeitgeber wieder angenommen
wird. daß er alfo im wefentlichen auf feine Rente angewiefen ift. Würde nun

die volle Rente von 662/3 Prozent auf 80 Prozent erhöht. fo würden im vor

liegenden Falle ftatt 200 bis 240 Mark 240 bis 288 Mark gewährt werden.
Es kann wohl nicht beftritten werden. daß die Gewährung diefes Mehrbetrags
an den fchwerverlehten Arbeiter dem Sinne der kaiferlichen Botfchaft mehr
entfprechen würde. als die Gewährung der an fich geringfügigen Unterftüßung
an den leichtverleßten.
Ob es fchon jeht möglich ift. die Beftimmungen in Ö6 des Unfall

verficherungsgefeßes auf alle Todesfälle auszudehnen und hierdurch eine all

gemeine Witwen- und Waifenverforgung einzuführen. die manchen nötiger er

fcheint als die Altersverfichernng. if
t eine Frage. deren Beantwortung lediglich

von der Höhe der Koften abhängt. Sollte das Ergebnis der Prüfung der

finanziellen Belaftung zur Berneinung der Frage führen. fo müßte bis auf
weiteres die Rente an Hinterbliebne auf Betriebsunfälle - ohne Unterfchied
der Betriebe - befchränkt bleiben.
Verfchmölze man die Unfallrente mit der Invalidenrente. fo ergäben fich

weitere wefentliche Vereinfachungen von felbft. Die ganze Erhebung der Bei
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träge könnte dann den Krankenkaffen übertragen werden. Zu den wehfelnden
Beiträgen zur Krankenverf-iherung würden fefte Beiträge zur Invaliditäts
verficherung und Zufchläge für die in befonders gefährlihen Betrieben befhäf
tigten Arbeiter hinzutreten. Für die Krankenkaffen wäre mit diefer Einrichtung
allerdings eine 'Mehrbelaftung verbunden. diefe würde aber befonders für die

Kaffen. ,denen jeht fchon die Einziehung der Beiträge zur Invaliditäts
verficherung übertragen ift. nicht groß fein. Auf jeden Fall könnte diefe
Mehrbelaftung gegenüber der bedeutenden Erfparnis infolge des Wegfalls der
ganzen Arbeit der Berufsgenoffenfhaften niht in Betraht kommen. Die ver

fhiednen an die Krankenkaffen zu zahlenden Beiträge würden gegenüber dem

Arbeitgeber und Arbeiter ,als ein einziger Verfiherungsbeitrag erfheinen. der

von dem Arbeitgeber zu erheben und zur Hälfte von dem Arbeiter zu tragen
wäre. Die Verteilung der Laften zwifhen Arbeitgebern und Arbeitern *würde

ungefähr diefelbe fein wie bisher. Nah dem Werke Bödikers beträgt jetzt die
Belaftung bei einem Tagelohne von 2 Mark

4 Pf. für dieKrankenverfiherung. davon 11/, Pf. auf denArbeitgeber. 27/, Pf. auf den Arbeiter.
4 „ „ „ Invaliditätsvetfiherung. „ 2 ,. . „ .. 2 „ „ „ „
2 u cc '- Unlaflvekfilhekung- i. 2 u n er n _ er ty n ti

Sa.10 Pf. davon 57a Pf. „ ,. .. 42/. Pf. .. .. „

Dehnte man die Belaftung des Unternehmers mit auf die Unfälle des gewöhn

lichen Lebens und auf alle Krankheitsfälle aus. die eine größere. aber nur

teilweife Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben, und allgemein auh auf die

Krankheitsfälle in der Familie des Arbeiters. fo wäre ohne Zweifel der Arbeiter

durch Übernahme der Hälfte des gefamten Beitrags geringer belaftet als

bisher. Der von den erhobnen Beiträgen auf die Invaliditätsverficherung
und Unfallgefahr fallende Anteil würde nun an die Verfiherungsanftalten
und von diefen an das Reihsverficherungsamt abzuführen fein. Den Ver

fiherungsanftalten würde nur die Feftfeßung der Invalidenrenten. die Kontrolle
der Rentenempfänger. die in der Regel durh den Vorftand der Krankenkaffe
des Aufenthaltsortes ausgeübt werden könnte. die Entfheidung über den Weg

fall der Renten und die Einfhäßung der gefährlihern Betriebe nah dem

Gefahrentarif verbleiben. Die Abrehnung mit der Poft würde lediglih dem
Reihsverficherungsamte obliegen.
Da hiernach durch Bewilligung der Rente niht die Berficherungsanftalt,

fondern das Reichsverficherungsamt belaftet werden würde. fo könnte die Feft
fetzung der Rente unbedenklih der Verfiherungsanftalt des Aufenthaltsorts
übertragen werden. was wieder wefentlih zur Vereinfahung. des Verfahrens
beitragen würde. Am meiften würde aber das Verfahren dadurh vereinfaht
werden. daß man die Höhe der Rente niht von den wirklih gezahlten Bei

trägen. fondern wie bei der gegenwärtigen Unfallrente von dem Grade der

Grenzboten l7 1895 47
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Erwerbsunfähigkeit und von dem Iahresverdienfte abhängig mahte. Um

Ungerehtigkeiten zu vermeiden. könnte der durhfhnittlihe Iahresverdienft
während der letzten drei (oder fiinf) dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit

vorhergehenden Kalenderjahre zu Grunde gelegt werden. Diefer wiirde fih
aus Befheinigungen der Krankenkaffen über die Beitragsklaffen ergeben. zu
beiten der Antragfteller während der angegebnen Zeit eingefhätzt gewefen if

t.

Zur Siherung diefes Beweifes müßten die Kaffenbücher der Krankenkaffen
eine Reihe von Jahren (vielleiht fünf Jahre) aufbewahrt werden, Empfehlen
würde es fih. nur die Einfchäßung. niht die Zahlung als maßgebend gelten

zu laffen. um den Arbeiter vor dem Shaden zu bewahren. der ihm fonft ohne

fein Verfhulden aus der Nahläffigkeit des Arbeitgebers entftehen könnte.

Für Krankheitszeiten ufw. müßte eine beftimmte Lohnklaffe (vielleiht bei

männlihen Arbeitern die zweite. bei weiblichen die erfte) zu Grunde gelegt.
als niedrigfter Betrag des Iahresverdienftes aber der drei-hundertfahe Betrag

des ortsüblihen Tagelohns in Anfatz gebracht werden. Als Durhfhnittslohn

fähe. die auh für die Feftfetzung der Beiträge maßgebend fein würden. könnten
die Beträge von 250 Mark. 400 Mark. 550 Mark. 700 Mark. 850 Mark.
1050 Mark. 1350 Mark und 1650 Mark angenommen werden. Die volle

Rente würde
dann 200 Mark. 320 Mark. 440 Mark. 560 Mark. 680 Mark.

840 Mark. 1080 Markund 1320 Mark betragen. Dann würden auh die.
die den höhften Sah der Lohnklaffe erreichen. im Vergleih zu den jetzt
geltenden Beftimmungen niht benahteiligt fein. da zur Zeit die volle Rente auch
im höhften Falle nur 200 Mark. 300 Mark. 400 Mark ufw. betragen würde.

Wäre jemand während der drei vorhergehenden Kalenderjahre in verfhiednen

Klaffen verfihert gewefen. fo würde der Iahresverdienft nah dem Verhältnis
der Beiträge .zu berehnen fein. Wäre er z. B. 80 Wohen in der zweiten.
40 Wochen in der dritten verfihert. 20 Wohen krank und 16 Wohen er

*werbslos gewefen. fo würde fich der Iahresverdienft folgendermaßen berehnen:

80 >c 400 Mark : 32000 Mark
40 >( 550 .. : 22 000 ..

20 >( 400 .. : 8000 .

Sa. 62000 Mark : 140 : 442 Mark 86 Pfennige.
die volle Rente würde alfo 354 Mark 29 Pfennige betragen. Hiernah würde

fich auh die Abfchähung der Erwerbsfähigkeit rihten. dabei aber ebenfalls

mindeftens der ortsüblihe Tagelohn zu Grunde zu legen fein'.
Es würde dann nur noh übrig bleiben. dafür zu forgen. daß die In

validenrente nur wirklihen Arbeitern. niht arbeitsfheuen Vagabunden zu teil
würde. Zu diefem Zwecke könnte beftimmt werden. daß die Rente nur dann
gewährt wird. wenn nahgewiefen werden kann. daß der Antragfteller in den

letzten drei Jahren wenigftens während des dritten Teils der Zeit (alfo zwei
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undfünfzig Wochen) verfichert gewefen ift. Die Antragfteller. die nom nicht feit
drei Jahren verficherungspflichtig find. müßten nachweifen. daß fi

e wenigftens

während der Hälfte der feit ihrem Eintritt in die Verficherung verfloffenen
Zeit verfichert gewefen find.

Auf Betriebsunfälle könnten natürlich diefe Beftimmungen nicht angewandt
werden. diefe müßten

-
ohne Unterfchied der Betriebe

- unter allen Um
ftänden entfchädigt werden. wenn fi

e eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähig
keit um mehr als ein Zehntel zur Folge haben,

Das Reich müßte in den Fällen. wo kein beitragspflichtiger Arbeitgeber

vorhanden ift. die Hälfte der Beiträge übernehmen. die Koften der Ver

ficherungsanftalten beftreiten und im Prinzip zu jeder Rente einen beftimmten
Beitrag gewähren. Die Leiftung des Reichs müßte für alle in derjelben

Weife verlehten diefelbe fein. z. B. die Hälfte der entfprechenden Rente erfter
Klaffe. Der Zufchuß des Reichs würde alfo z. B. bei einem Arbeiter. der um
25 Prozent in feiner Erwerbsfähigkeit beeinträchigt wäre. 25 Mark. bei einem
um 50 Prozent gefchädigten 50 Mark. im Falle der Gewährung der vollen

Rente 100 Mark betragen. In der Wirklichkeit würde fich die Ausführung
diefes Gedankens natürlich fo geftalten. daß das Reich den Fehlbetrag deckte,

die Beiträge aber fo feftgefeßt würden. daß die Belaftung des Reichs keine

höhere wäre als die oben vorgefchlagne.

Durch Annahme diefer Vorfchläge. die fich wohl ohne eine zu große Um

wälzung der beftehenden Verhältniffe durchführen ließen. würden nach meiner

Anficht folgende Verbefferungen erreicht werden: 1
.

die Ausdehnung der Kranken

verficherung auf alle Lohnarbeiter. kleinern Betriebsunternehmer und deren An

gehörige. 2
.

die Ausdehnung der Unfall- und Invaliditätsverficherung auf alle

Fälle einer wefentlichen Schmälerung der Erwerbsfähigkeit, 3. eine wefentliche
Verringerung der Verwaltungskoften. insbefondre Wegfall der Verwaltungs

koften der Berufsgenoffenfchaften (über 7 Millionen Mark). 4. Vereinfachung
des Verfahrens. insbefondre Wegfall der Quittungsmarke. der Lohnliften. des

größten Teils der für die Gemeindevorftände fo läftigen Unfallunterfuchungen.

Vereinfachung der Schiedsgerichtsverhandlungen. 5. Verhütung der Anfamm

lung großer Kapitalien.
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Das Oetroleum

von Theodor Duimhen (in Dresden)

2. wie da5 'liänigreich entftand

--7 ie Amerikaner felbft nehmen als den Entdecker ihres natürlichen

.Ip-j Petroleums den Oberften Drake an. der Waffer fuchte und P
e

. trolenm fand. Als aus feinem axtefifhen Brunnen das brenn
,. x bare Naß ausbrach. begann das Olfieber. Taufende und aber

:1 -*
taufende ftürzten fich auf das neue Mittel. reich zu werden.

Wo fich irgend Öl zeigte. wuchfen die Bohrtürme wie Pilze aus dem Boden.
es entftanden zahlreiche Raffiner'ien. und es blühte ein großes Gefchäft auf.

fabelhaft fchnell. namentlich deshalb. weil faft jedermann das wenige Kapital

fand. das er brauchte. um Bohrverfuche anzuftellen oder eine kleine Raffinerie

zu gründen.

Bald darauf begann auch fchon die Verbeffernng in der Gewinnung. im

Reinigen und in der Verfendnng des Petroleums. Schon Anfang der fechziger

Jahre tauchten die erften Tanks auf. Sie waren znerft von Holz. aber bald

traten eiferne an ihre Stelle. Auch kamen damals fchon kluge Köpfe auf den

Gedanken. Petroleum weder in Fäffern noch in Tanks zu befördern. fondern

durch Röhrenleitungen nah dem Orte ihrer Beftimmung zu pumpen. General

S. D, Karas fchlug das fchon 1860 vor. Angelegt wurde die erfte Pipeline
von Samuel van Shckel im Jahre 1865. und zwar über die vier Meilen lange
Strecke von Pitholl nach Millers Farm.
Damals wurde auch der Mann auf Petroleum aufmerkfam gemaht. in

dem damals noch niemand den künftigen König ahnte. Ohne einen ..blutigen

Cent.“ wie man drüben fo fchön fagt. waren John und William Rockefeller,
ein ..edles Brüderpaar.“ nach den Vereinigten Staaten gekommen. Sie hatten
fich erft in einem ganz kleinen Landftädtchen Ohios. dann in Cleveland am

Eriefee niedergelaffen und einen kleinen Handel gegründet. „Bill“ half nur.

..Johnh“ war der eigentliche Mann. Er „machte“ namentlich in Mehl. Sein

Gefchäft war gänzlich unbedeutend.

Er war etwa fünfundzwanzig Jahre alt. als er die Bekanntfchaft eines
meebenja. eines Fabrikarbeiters. machte. Diefer Mann. der ebenfalls in ganz
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armfeligen Verhältniffen lebte, hatte fich irgend eine kleine Verbefferung in der

Reinigung des rohen Betroleums ausgedacht. Er wußte feinen Freund, den

Krämer Rockefeller, zu überzeugen, daß „Geld in feiner Idee wäre,“ und ihn

zu veranlaffen, feine paar Dreier zur Gründung einer kleinen Quetfche von

Raffinerie herzugeben. Zuerft wurden alle Arbeitskräfte auf Anteil gemietet,

Buchhalter, Advokaten, Eifenbahnbeamte, Makler ufw.

Diefer kleine Kreis von Leuten faß ruhig in dem vom Öldiftrikt mehrere

hundert Meilen entfernten Cleveland, kein einziger von ihnen wohnte
in

den Olgegenden, kein einziger war Eigentümer von Ölquellen oder Öllän
dereien. Aber mit vielen andern zufammen Befiher einer der vielen kleinen

Raffinerien zu fein, genügte Johnhs Ehrgeiz nicht. Zu arbeiten. die Methode
der Fabrikation zu verbeffern, abzuhängen von den Schwankungen des Marktes,

die damals fehr groß waren, je nachdem große neue Quellen angebohrt wurden

oder ältere verfiegten, jahrelang thätig zu fein und dann vielleicht doch das

fauer erworbne kleine Vermögen durch folche Eingriffe unberechenbarer Ge

walten wieder zu verlieren, das fchien ihm „kein Gefihäft.“ Er war ein
Mann von ungewöhnlicher Intelligenz, der Herr Rockefeller, und begriff fehr

früh, daß der Witz bei jedem Gefchäft doch fchließlich das Geld der andern

ift. Wenn dem aber fo ift, weshalb fich vor dem kürzeften Wege geniren?

Ohne Proudhon zu kennen, .überfehte er deffen „Eigentum if
t

Diebftahl“ in

das praktifch beffer verwertbare Dogma „Diebftahl wird Eigentum, wenn man

nicht zu faffen ift.“ Sein fektenhaft fefter Bibelglaube-Herr Rockefeller if
t

Baptift- ftörte ihn dabei keineswegs, vermutlich nahm er den „Heiden“ ihr
Geld nur mit um fo ruhigerm Gewiffen ab.

*

Ich habe da eben den Ausdruck Intelligenz gebraucht. Das Wort er

weckt aber bei dem deutfchen Lefer vielleicht ein falfches Bild. denn Intelligenz

in unferm Sinne hat Rockefeller nicht, er if
t ein völlig befchränkter Kopf, ohne

jedes höhere Intereffe oder irgend welches geiftige Bedürfnis, an fich ein voll

kommner Banaufe, und ohne fein Geld wäre er ein ganz trauriger Menfch.

Sein Seelenleben if
t ausgefüllt von zweierlei: von ftupidem Gottesdienft und

vom Geldmachen. Für diefes Geldmachen hat er aber einen angebornen rohen
Jnftinkt, der durch keine Regung, durch keine Rückficht, durch kein Gewiffen,

durch kein Bedenken jemals gehemmt wird. Einer meiner frühern Bekannten

fagte einmal von ihm: er if
t ein Tiger. Das if
t

nicht ganz richtig, denn ein

Tiger hat Mut. Ein feiger Tiger -* das charakterifirt ihn wohl am nächften,
Feige Verfchlagenheit und vollendete Empfindungslofigkeit für Iammer und

Elend von Taufenden, fatte Seelenruhe, die niemals ein Gedanke an die Un

zähligen ftört, die er durch Gewalt oder Betrug zu Grunde gerichtet hat, das

find feine hervorragendften Eigenfchaften. Die meiften Leute, die über ihn ge

fchrieben haben, darunter ganz kluge Köpfe, denen aber doch unbewußt die

fouudfooiel hundert Millionen imponiren. pflegen ihn gewöhnlich einen „Mann



374 das petroleum

von hervorragender Eharakterftärke“ zu nennen. Sehen wir uns diefen „Eha
rakter“ etwas näher an.

Das Geld der andern war fein Ziel. Sich alle diefe kaufende von Raffi

neuren. glücklichen Ouellenfindern. Ollandbefihern tributpflichtig zu machen

ohne eigne Arbeit. das war fein goldner Traum. Woaber war das Mittel

zur Erfüllung?

Rohöl an der Produktionsftelle koftete verhältnismäßig fehr wenig. an

dem Preife. den man am Hafenplaße. in Philadelphia. in Newhork bezahlte.

hatten die Transportkoften bei weitem den größern Anteil. Das fah jeder.

fah alfo auch John D. Rockefeller. Er fah aber noch etwas mehr.
Drei Eifenbahnen waren gegen das Olgebiet vorgerückt: die Newhork

Eentral-. die Pennfhlvania-Eentral- und die Lake-Eriebahn. Diefe Bahnen
waren durch das „Zwifchenftaatliche Handelsgeer der Vereinigten Staaten.“

wie ganz felbftverftändlich. verpflichtet. ..keinen Kunden vor dem andern zu
bevorzugen oder einem den Verfand feiner Güter zu verweigern.“ Das wußten
alle Leute. und deshalb glaubten auch alle. nur durch Glück im Auffinden von

Ol. durch überlegne Fabrikation. Verbefferung des Ols oder erfolgreiche Spe
kulation könne man im Petroleumhandel feinen Weg machen. Rockefeller aber

fagte fich immer und immer wieder: die Eifenbahnen muß man in die Hand

bekommen. dann kann man alle die taufende_ und abertaufende von „Ol
männern“ zinspflichtig machen.
Jedem andern wäre vielleicht der Gedanke. gegen diefe mächtigen. meift

von einem Großaktionär und Millionär ftraff perfönlich geleiteten Eifenbahnen
vorzugehen. noch verwegner erfchienen als der. einen Angriff auf das Geld

der unzähligen Petroleuminduftriellen und -Händler zu machen. Rockefeller
wurde aber von feinem Jnftinkt ganz richtig dahin belehrt. daß man nicht

laufende. wohl aber drei Leute gleichzeitig betrügen könne.

Es ift zweifelhaft. ob Rockefeller weiß. wer Epaminondas war. Aber

deffen fchräge Schlachtordnung hat er. zeitgemäß vergaunert. in den „wirt

fchaftlichen Kampf“ eingeführt. Seine Gegner fahen immer außer der Kolonne.

deren Angriff zunächft zu erwarten ftand. noch andre Feindesfcharen. mit denen

zu rechnen war. ihre Aufmerkfamkeit wurde zerfplittert. ihre Wachfamkeit von

dem Punkte abgelenkt. auf den der Hauptftoß berechnet war.

Zu diefem Zwecke fchuf Herr Rockefeller immer neue Firmen. mit denen er

fich fcheinbar vertrug und fcheinbar ftritt. die er bald fo bald fo ausfpielte. und

hinter denen im leßten Grunde doch immer er felber war. Den Angriff auf
die Eifenbahnen maskirte er dadurch. daß er unter dem fchönen Namen ..South
Improvement Compagnie“ eine Gefellfchaft gründete. die erklärte. fich mit der

Spedition von Petroleum im großen Stil befaffen zu wollen. ..South Im
provement Compagnie“ klang gut. Das Wort „improvement“ hat drüben

ungefähr denfelben Reiz wie bei uns .,Fortfchritt.“ Und diefe Petroleum
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fpeditionsgefellfchaft ..Fortfchritt“ kam nun als guter Freund zu der erften der

drei Eifenbahnen und erklärte ihr: Ich komme zu dir. weil ic
h

dich fo lieb

habe. und weil wir zufammen viel“ mehr Geld „machen“ können. als jeder für

fich. Du haft jetzt unendliche Schererei mit den hunderten und aberhunderten
don Petroleumabladern. ic

h

möchte das Gefchäft in die Hand bekommen. und

wenn du mir dabei hilfft. fo thue ic
h dir wieder einen Gefallen und gebe nur

dir Oltransporte. deinen beiden Konkurrenzlinien dagegen nichts.

_Was foll ic
h denn than. liebe „South Improvement Compagnie“? fagte

die Eifenbahn.
Du mußt das Petroleum. das ic

h dir gebe. zu einem billigern Sahe b
e

fördern. als das aller andern.

Fällt mir nicht ein. fagte die Eifenbahn. Die Süße find mir niedrig
genug. 1)() Fon 888 eometbing green in m7 837e? Hältft du mich für einen

Grünen? Sehe ic
h

fo dumm aus?

Wir brauchen ja nicht niedrigere Süße überhaupt. fondern nur niedrigere
Süße als alle ändern. fagte fchlau lächelnd die ..South Improvement Compagnie.“
Verdopple den jeßt beftehenden Sah öffentlich. aber. gieb es mir fchriftlich. das

Petroleum. das ic
h

ablade. immer zu dem alten Sahe befördern zu wollen.

Aber das könnte ic
h

doch nur thun. wenn die beiden andern Linien ihren

Frachtfaß auch verdoppelten.

Natürlich! Dafür würde ic
h forgen. fagte noch verfchmißter lächelnd die

..South Improvement Compagnie.“ die beiden andern Linien dürfen aber keine

Ahnung davon haben. daß du für mich in Wirklichkeit zum alten Sahe zu

befördern fortfährft.

Selbftverftändlich. nickte die Eifenbahn.
Der „Einfluß“ den ich brauche bei dem und jenem Leiterund dem und

jenem Großaktionär der feindlichen Bahnen. wird mich viel Geld koften,

Vermutlich. meinte die Eifenbahn verftändnisvoll und wurde immer auf

merkfamer. c

Diefe - hm. fagen wir Kriegskoften möchte ic
h

nicht bezahlen. erwarte

aber auch nicht. daß du fi
e

bezahlft.

Nun. wer foll fie denn bezahlen? fragte gefpannt die Eifenbahn.
Einfach meine Konkurrenten. die andern Petroleumablader: du nimmft ihnen

und mir. uns allen die doppelte Fracht ab. vergüteft aber die Hälfte alles fo

eingenommnen Geldes mir im geheimen zurück. Du bekommft für jedes Barrel
Ol genau foviel wie bisher und mit der Zeit doch den ausfchließlichen Trans
port. ich mache unfehlbar die Konkurrenten tot. und es koftet mich keinen Cent

Auslage.

Donnerwetter. genial! fagte die Eifenbahn. das ginge. Wenn es die

andern nur nicht zu früh merken. Zuerft müßten fi
e

auch von dir noch einige

Transporte haben.
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Selbftverftändlich. fchmunzelte die ..South Improvement Compagnie.“ Ich

fehe. wir verftehen uns. Die Sache wird fich alfo machen.
Der Gedanke. fich mit einem fcheinbaren' Intereffengegner zufammenzuthun

um die ahnungslofen Zeitgenoffen gemeinfchaftlich auszubeuten. if
t

jedem

amerikanifchen Gemüt füß: die erfte Eifenbahn und die ..South Improvement

Compagnie“ vertrugen fich alfo. Es wurde ein Kontrakt gefchloffen. der die

Bahn verpflichtete: erftens. den Frachttarif für Petroleum zu verdoppeln, fobald
als und folange als die beiden Konkurrenzlinien das auch thäten. zweitens. der

„South Improvement Compagnie“ in Anerkennung der Opfer. die fie in gemein

fchaftlichem Intereffe für das Petroleumgefchäft bringe. bei jedem Quartal

fchluß die Hälfte aller für Petroleum verdienten Frachten zurückzuvergüten.

drittens. die ..South Improvement Compagnie“ auch fonft immer möglichft zu

unterftüßen; dagegen verfprach die ..South Improvement Compagnie.“ möglichft

große Petroleumladungen der Bahn zuzuweifen. ohne daß fi
e aber etwa ver

pflichtet wäre. andern Eifenbahnen nichts zu geben.

Plaufibel. nicht? Und lieft fich ganz gefeßlich. ehrlich und anftändig.

Beide Teile zeichneten. kniffen das linke Auge ein. indem fi
e

fich lächelnd

anfahen. und
- ebook hnnäe together.

Welches die erfte Bahn war. die auf den Köder anbiß. weiß man nicht
genau. man weiß nur. daß alle drei ungefähr gleichzeitig darauf hineinfielen.
Keine hatte natürlich eine Ahnung davon. daß fi

e alle von Herrn Rocke

feller genau in derfelben Weife angebunden waren. Alle drei wanderten fich
über feinen „Einfluß“ und freuten fich. wie fchnell und ficher eine Einigung

dahin erzielt wurde. daß alle drei Linien den Frachttarif für Petroleum ver

doppelten.

Nur fehr allmählich ging den Bahnen auf. wie die Sache lag. Aber die

Verträge waren gut gemacht. unter den dreizehn Gründern der „South Im
provement Compagnie“ war ein Advokat. Und die Bahnen mußten ja fchweigen.

man hätte die Unterzeichner gelhncht. wenn fi
e mit der geheimen Abfprache

herausgeriickt wären. Auch verloren fi
e

durchaus nichts gegen friiher. und das

Gefchäft vereinfachte fich wirklich. Und dann. was für ein Kerl war doch
Herr Rockefeller! Der mußte ja eineMacht in Petroleum werden. mit dem

im Bunde konnte man die kleinen Linien. die nach dem Ölgebiet vorzurücken
begannen. fchon kleinkriegen!

Die praktifche Folge der Übereinkunft war. daß die ..South Improvement

Compagnie“ durchfchnittlich einen Dollar Fracht für das Barrel Petroleum
weniger zahlte als alle andern. und außerdem an jedem von andern verladnen

Barrel Petroleum denfelben Dollar verdiente.
Das Petroleumgefäjäft war damals noch klein. die Produktion betrug

nur 18000 Faß täglich. fi
e verdoppelte “fich zwar rafch. verdreifachte und ver

vierfachte fich. zunächft aber konnte die „South Improvement Compagnie“ als
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Belohnung für diefen ..Abfhluß“ doch nur fehsundeinehalbe Million Dollar.
fagen wir rund fünfundzwanzig Millionen Mark. jährlih in die Tafhe fteckenl
Da legte fih ein fhwerer Druck auf das Ölgefhäft Pennfhlvaniens. Kein

Menfh begriff. wie das zuging. Die erhöhte. für alle gleiche Fraht konnte es

niht fein. die Kursfhwankungen waren in ein und derfelben Wohe häufig

viel beträhtliher. und zu allen Preifen ftieg der heimifhe und der europäifhe

Verbrauh. Alle Welt verlor Geld in dem Gefhäft. Nur der Standardbandc
da drüben in Cleveland fhien es zu glücken. Vermutlih enormes Glück in

Hauffe und Baiffe an den Ölbörfen. fonft war es gar niht denkbar. Aber

merkwürdig: die Leute hatten augenfheinlih immer Glück. und die andern

konnten zehnmal mit einem großen Gewinn heimziehen. langfam. alliuählih,

aber unheimlih fiher fhien es ihnen wieder durh die Finger zu rinnen. Die

unternehmendften Leute verloren den Mut. Der eine machte bankrott. der
andre beging Selbftmord. der dritte wanderte ins Irrenhaus.

Nah und nach - es waren Iahre vergangen - begann von den Kon
trakten zwifhen der Fortfhrittsgefellfhaft und den Eifenbahnen etwas durh
zufickern. man fing an. zu begreifen. weshalb das Petroleumgefhäft fchlehter
dings niht mehr lohnte. weshalb einer nah dem andern feine Raffinerie an
die Standard Oil Compagnie zur Hälfte des Anfhaffungswerts verkaufte.

Die Aufregung in den Ölgegenden wuhs und wurde gefahrdrohend. fo fehr.
daß fih endlih der Nationalkongreß gemüffigt fah. die Abmahungen mit den

Eifenbahnen zu unterfuhen. Aber die Sahe rückte niht von der Stelle.
Einer der Hauptzeugen. der Rockefeller hätte gefährlih werden können. weigerte

fih plößlih. zu fprehen. Überhaupt, was auh immer gegen Rockefeller und

feine Dutzende von Petroleumfirmen unternommen worden ift. es gefchah nichts

ernftlihes gegen fie. Man erzählt fih in Amerika ganz laut. was der und der

Rihter oder der und der Gefeßgeber die Standard Oil Compagnie gekoftet habe.
Das ift niht Börfen- oder Stadtklatfh. Der Rihter David Davis hat fih amtlich

fo ausgedrückt: Große Körperfchaften. feft verbündete Riefenbetriebe befetzen die

Wege zur Maht . . . Es ift ein öffentlihes Geheimnis. daß fi
e durh Ein

feßung von gefehgebenden Berfammlungeu einzelne Staaten beherrfchen und

die Gerihte korrumpiren. daß fi
e mähtig im Kongreß und fkrupellos in der

Anwendung von Mitteln find. _

Shließlih wurde die ..South Improvement Compagnie“ aufgelöft. Und

fo mahte man es künftig immer. wenn es allzu heiß wurde: die Form zerrann.
die Sache blieb. Es wurden mit andern zu diefem Zwecke ins Leben gerufnen Ge-

'

fellfhaften neue Kontrakte gemaht. Die Pennfhlvaniabahn hat einmal unter der

Leitung Vanderbilts verfuht. fih von dem Iohe der Standard Oil Compagnie
wieder zu befreien. Die Bahn gründete eine Sheingefellfchaft ä lu Rockefeller.
die Empire Transportation Compagnie. die im großen Umfange Eifenbahn

tankwagen. Röhrenleitungen und Raffinerien zu bauen und zu kaufen begann.

Grenzboten [7 1895 48
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Kaum merkte Rockefeller. was Vanderbilt beabfihtigte. fo nahm er den Kampf auf.
oder vielmehr er brahte es dahin. daß die andern Eifenbahnen den Kampf

als gegen fi
e geführt anfahen und einen erbitterten Tarifkrieg begannen. Nicht

nur die Newhork-Central- und die Erie-Bahn. fondern auh die Baltimore- und

Ohio-. die Lehigh Valleh-. die Reading-. die Atlantic- und Great Weftern-. die

Lake Shore-Bahn halfen die Kaftanien für ihn aus dem Feuer holen. In
der Hauptfache foll er mit Beftechungen gearbeitet haben. Großaktionäre b

e

kamen Millionen. um für den Kampf zu ftimmen. Dafür. daß nur die andern

Aktionäre dabei Geld verloren. wurde dadurh geforgt. daß man riefige Baiffe

engagements in den Aktien der eignen Gefellfhaft vor den Generalverfamm

lungen unter der Deckadreffe zahlungsfähiger Makler an der Newhorker Börfc

einging. Der Krieg wurde bis aufs Meffer geführt. Die Pennfhlvaniabahn
ging fo weit. daß fie. um nur Ol zu bekommen. es kaufte. im Hafen wieder ver
kaufte und fih den Preisunterfhied als Fraht rechnete. Rockefeller war immer

unterrihtet. wann ihre Tanks übervoll waren. wann fi
e

verkaufen mußte.

Gewaltfam wurde durch riefiges Angebot dann gerade der Markt bis zur
Zerrüttung geworfen. Die Eifenbahn fhloß auf fpätere Lieferungen ab. um
das zu vermeiden; da explodirten oder brannten große Tanks gerade zum
Fälligkeitstermin. und die Bahn mußte erdrückende Differenzen bezahlen.

Strang-e ooinojäeuaee! mnrmelte das Volk. Die Bahn beförderte fchließlich

Petroleum umfonft. ja fie bezahlte eine Zeit lang noh acht Cent für das Barrel

drauf. Rohöl war damals in den Hafenplähen oft billiger als an der Quelle.

Die riefigen Verlufte der vereinigten Bahnen aber bezahlten deren nicht

eingeweihte Kleinaktionäre in Amerika. in England. in Europa. niht Rocke

feller und feine Helfer. und fo wurde die Pennfhlvaniabahn bald mürbe: ih
r

Vizepräfident ging zweimal nah Cleveland. um fih mit Iohnh zu vertragen.
Die Empire Transportation Compagnie. d

.

h
. die Bahn. verkaufte ihre fämt

lihen Raffinerien und Röhrenleitungen an Rockefeller und verpfändete ihm ihre
Tankwagen. ungefähr 60000 Stück. Damit war fi

e vollftändig in feinen

Händen. -

Als die beiden Herren einig geworden waren. wurde fofort der Betrag
ausgerechnet. den die Bahn vom Käufer zu erhalten hatte. und als die Summe

feftftand. legte John Rockefeller feinen Check über drei Millionen und found
foviel Dollar auf den Tifch. Herr Vanderbilt if

t

auh große Zahlen gewöhnt.
aber daß jemand eine fo große Summe bares Geld vorrätig hat. darüber hat
er fih fogar gewundert. Für Herrn Rockefeller dagegen muß es etwas all
täglihes fein. denn als drei Jahre fpäter das Geriht wieder einmal fo that.
als könnte es etwas ausrihten. und dabei auh auf diefen Vorgang die Sprache
kam. konnte fih Herr Rockefeller unter feinem Eide niht befinnen. daß er je

an einer folhen Verhandlung teilgenommen und dabei der Gegenpartei drei

Millionen Dollar ausgezahlt habe.
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Die mit ihm fiegenden Eifenbahnen hatten jetzt ebenfo große Furcht vor

ihm. wie die befiegte. Keine wagte mehr zu muckfen. Nur einmal noch hatten

fi
e eine leife Hoffnung. Zu Vanderbilt kommt eines fchönen Tages. vor

züglich empfohlen. ein Mann. der ihm erklärt, daß er in Verbindung mit

einigen weftlichen Mammutkapitaliften das Oltransport- und Raffineriegefchäft

aufnehmen wolle. und zwar mit Mitteln. die ihm mit Leichtigkeit erlauben

würden. felbft gegen die Standard Oil Compagnie erfolgreich zu konkurriren,
wenn er nur die Unterftüßung einer Hauptbahn fände. am liebften der feinigen.

Wenn die Pennfhlvaniabahn der neuen Gefellfchaft einen Frachtrabatt von

221/, Cent für das Barrel einräumen wolle von den Sätzen. die die Rockefeller
gefellfchaft bezahle. fo würde fi

e

fich einen neuen treuen Kunden gewinnen. der

gelegentlich auch gegen die Standard Oil Compagnie ausgefpielt werden könnte.
Vanderbilt entfchloß fich. diefes Opfer von 221/, Cent zu bringen. in der

Hoffnung. der Standard Oil Compagnie einen Gegner zu erziehen. Man kam

überein. daß diefes Abkommen ftreng geheim bleiben. vor allem. daß weder

die Standard Oil Compagnie noch die beiden andern Hauptbahnen etwas

davon erfahren dürften.
Aber felbftverftändlich hatten auch diefe Bahnen denfelben Vertrag mit

der American Transfer Compagnie gezeichnet. hinter der fich wieder nur Herr

John D. Rockefeller verfteckt hatte. Man fteht. es war nicht einmal ein neuer

Gedanke. fondern mntatia mate-.naja derfelbe Schwindel, mit dem er vor fo
undfoviel Jahren zuerjt den Fuß in den Bügel bekommen hatte. Aber die An

fichten über geiftige Leiftungen müffen wohl verfchieden fein, denn Vanderbilt

hat damals bewundernd ausgerufen: Albert a erneut teilen!

Diefes leßte Kümmelblättchen brachte alfo der Standard Oil Compagnie
221/2* Cent auf jedes Barrel. Die American Transfer Compagnie hat nie etwas

andres gethan. als diefe Rückvergütung einzukaffiren. damit die Standard

Oil Compagnie nicht als Empfängerin aufzutreten brauchte. Mit ganzen
100000 Dollar Kapital gegründet. zahlte fi

e im Iahre darauf (1878)
3500000 Dollar Dividende. das heißt fünfunddreißigmal foviel. als ihr Grund

kapital betrug.

Seitdem wagten die Bahnen nichts mehr gegen Rockefeller zu thun, Die

Hauptröhrenleitungen hatte er nach und nach entweder mit den Bahnen zu

gleich. die zum großen Teil Befißer waren. oder nebenher auf ähnlich ge

fchäftstüchtige Weife in die Hand bekommen. Die Produzenten mußten das

Rohöl zu dem Preife verkaufen. den er diktirte. fi
e mußten in feinen Büreaus

Queue bilden und froh fein. wenn er es überhaupt nahm. Weigerten fi
e

fich.

fo verweigerten die Pipelinegefellfchaft und die Eifenbahnen die Aufnahme

ihres Ols. und fi
e mußten es unbenutzt über die Felder laufen laffen.

In Pennfhlvanien fing es wieder an zu gähren. Eswurden ftürmifche
Verfammlungen abgehalten. und die Bewegung wuchs, obgleich die Zeitungen
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felbftverftändlich von Rockefeller gekauft waren und fchwiegen. Endlich kam

es zu offnem Aufruhr. Jm Mc Kean Counth wurde der Agent Rockefellers
des Nachts von einer vermummten Schar überfallen und erfchlagen. Man fchickte
fih an. die Röhrenleitungen und Eifenbahnen zu zerftören. Da fügten fih
diefe fcheinbar. und es wurden täglich über 50000 Faß verfandt. Aber das

dauerte niht lange. Bald war Rockefeller wieder der einzige Käufer. Die
Standard Oil Compagnie war jeht die einzige Befiherin von Petroleumwagen.

fi
e

beherrfchte die Röhrenleitungen und hatte von den Bahnen fogar ihre für

Petroleum beftimmten Bahnhofseinrichtungen gepachtet; auch die ter-minus

kaeüitiee. d
.

h
. die Güterfchuppen. Krahne. Mafchinen und fonftigen Ein

richtungen der Endftationen in den Hafenplähen. die fcheinbar den Eifenbahnen
gehörten. waren Eigentum der Standard Oil Compagnie und ermöglichten ihr.
jedes Faß Petroleum. das verfandt wurde. zu beauffichtigen.

Man ftelle fih vor. welche Summe von Wiffenfchaft über das. was die

„Unabhängigen“ thaten oder vorbereiteten. wohl gefichtet und durchgearbeitet

von feinen taufend Angeftellten. allmorgendlih auf Rockefellers Pult gelegt
wurde. und welches Übergewicht ihm diefe Wiffenfchaft in dem wilden Treiben

der amerikanifchen Börfen verfchaffen mußte!
Das berühmte Jahr der großen Hauffe (1876) if

t von ihm in Szene
gefeßt worden und faft nur ihm zu gute gekommen: das Petroleum ftieg da

mals vom Frühjahr bis zum Spätherbft um etwa 25 Mark für den Zentner.
von den bisher erwähnten Summen ganz abgefehen. foll ihm diefes Jahr
allein an Differenzen 50 Millionen Dollar. alfo über 200 Millionen Mark.
eingebracht haben. Einen gewiffen Anhalt giebt die Thatfache. daß die Standard

Oil Compagnie 1875 ein Kapital von dreiundeinhalb Millionen Dollar. im

Jahre 1882 aber. als der Standard Oil Truft ihr Vermögen übernahm. fiebzig
Millionen Dollar befaß. Das fonftige Privateigentum der Teilhaber ift felbft
. verftändlich in beiden Fällen nicht eingefchloffen.

Beiläufig erwähnt. betrug das Vermögen des Truft. als er zur Standard
Oil Corporation gemacht wurde. im Jahre 1893 einhundertzweiundeinhalb
Miüionen Dollar. John D. Rockefellers gefamtes „Eigentum“ wurde fchon
vor Jahren auf mehr als hundertfünfzig Millionen Dollar gefchäßt; heute hat
er vermutlich die erfte Milliarde Mark längft überfchritten.
So großes Kapital muß natürlich auch auf andern Gebieten ..werbend“

auftreten. Seine riefigen Unternehmungen in Grundbefiß bereiten im Weften
eine ganz unerträgliche Feudalität vor. und zur Ausfüllung feiner Mußeftunden

hat er diefen Sommer den großen Raubzug als Präfident des Ledertrufts
gemacht. Leder if

t

durch Maffenaufkäufe nm 40 bis 50 Prozent in die Höhe

getrieben worden. Wenn aber die kleinen Leute die aufgehäuften Vorräte

haben kaufen müffen. werden die Preife fchon wieder fallen.

_Ne-.(+
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Wandlungen des Zeh im Öeitenftrome

9. Ein idrllifehes Ruhepläßehenf)

j-fr*9*feben der Unruhe, die der Gang der kirchlichen und der poli
tifchen Entwicklung erregte, peinigte mich die Sorge um meine

:_7 .Bi-t
der Meinigen Zukunft. Beim damaligen Stande meiner

Schwerhörigkeit konnte ic
h

allenfalls noch hoffen, eine Pfarrei
,n *Oc- --„ D.; zu bekommen, aber wenn fich die Verforgung noch ein paar
Jahre hinzog. nicht mehr. Ich mußte mich alfo bei jeder Vakanz melden.
Eine Pfarrei, die ein herzoglich meiningifcher Güterdirektor zu vergeben hatte,
wäre mir zugefallen. wenn ic

h ein paar Stunden früher gekommen wäre; eben

war die-Präfentation für einen andern nach Meiningen zur Ausfertigung ab

gegangen. Als es fich dann um eine größere Pfarrei königlichen Patronats
handelte, hielt der Präfident meinem Gönner, der fehr lebhaft für mich ein

trat, meine Schwerhörigkeit entgegen und ließ fich auch durch die Einwendung

nicht umftimmen, daß diefes Übel gerade in einer größern Pfarrei weniger

hindre. weil da die Kapläne das Beichtehören und dergleichen beforgen könnten.

Hatte ich doch felbft bei Pfarrern gedient, die wenig oder nichts mehr arbei

teten, auch einen fehr tauben Superintendenten und einen noch taubern Re

gierungspräfidenten kennen gelernt. Alfo mit einer guten Pfarrei war es

nichts
-
zu meinem Glück; denn hätte ic

h eine bekommen, fo würden mich

die Sicherheit und die Annehmlichkeiten meiner Lage vielleicht i
n dem Grade

gefeffelt haben, daß ic
h als halber Heuchler bis an mein Lebensende darin

ausgehalten und meinen eigentlichen Beruf verfehlt hätte.

Im Winter wurde der kerngefunde rüftige Pfarrer plötzlich krank und
ftarb nach kurzem Krankenlager. Mit der Adminiftration wurde ic

h

zu meiner

Freude verfchont. aber um die Pfarre, die der Bifchof zu vergeben hat. mußte

ic
h

natürlich einkommen. Es war damals Brauch, wird es wohl auch noch

heute fein, daß der Fürftbifchof, um die Alumnen ein wenig kennen zu lernen,

fi
e der Reihe nach zu fich zu Tifche befahl, jeden Donnerftag zwei. Damals

kam gerade mein Bruder dran. Diefen winkte Förfter nach Tifche in eine

Fenfternifche und fagte ihm: „Ihr Bruder if
t um Grüffau eingekommen; das

*) Bergl. Heft 35„ 36 und 37.
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kann ic
h

ihm nicht geben; nicht etwa der
- dummen Gefchichte wegen. fondern

weil er fchwerhörig if
t und Grüffau einen ftarken Beichtkonkurs hat; aber ic
h

werde ihn anderweitig verforgen.“ Dies gefchah in der Weife. daß er den

Harpersdorfer Kuratus nach Grüffau verfeßte in der Erwartung. die Regie

rung würde mir. wenn ic
h darum einkäme. die Kuratie verleihen. was denn

auch gefchah. Aber ehe ic
h in den Hafen einlief. hatte ic
h

vorher noch einmal

den Kelch der Selbftverachtung bis zur Neige zu leeren. Döllingers Wort.

daß Taufende im deutfchen Klerus fo dächten wie er. hatte den Häuptern der

ultramontanen Richtung den Gedanken nahe gelegt. diefe Behauptung auf dem

heute fo beliebten Wege zu widerlegen und eine Gegenerklärung zu veröffent

lichen. die natürlich jeder unterfchreiben mußte. wenn er nicht in den Verdacht
der Keßerei geraten wollte. Ich unterfchrieb nicht. fah aber nun fchon kommen.
was kam. Das Generalvikariatamt fchrieb mir am 4. Mai: ..Bevor wir auf
Euer Ehrwürden Antrag vom 23. v. M. Ihnen das Adminiftrationsdekret für
die Kuratie Harpersdorf überfenden können. find wir mit Rückficht auf die

Vorfälle des verfloffenen Frühjahrs. fowie auf den Umftand. daß Ihre Namens

unterfchrift der Adhäfionserklärung des Landeshuter Archiprefbhterats an die

Konftitutionen des Vatikanifchen Konzils fehlt. veranlaßt. Sie. wie hierdurch
gefchieht. aufzufordern. daß Sie fich binnen acht Tagen offen und riickhaltlos
erklären. ob Sie fich den dogmatifchen Entfcheidungen des gedachten' ökume

nifchen Konzils. namentlich bezüglich der päpftlichen Unfehlbarkeit pure und

ohne irgend welchen Vorbehalt unterwerfen.“ Darauf habe ic
h eine das Amt

befriedigende Erklärung abgegeben. deren Wortlaut fich unter meinen Papieren

nicht findet; wahrfcheinlich habe ic
h

mich gefchämt. das Schriftftück aufzuheben.

Ob ich. wenn meine Mutter nicht mehr gelebt hätte. feig genug gewefen wäre.

aus Furcht vor dem Sprung ins dunkle. zu dem mich die Weigerung g
e

zwungen hätte. mich noch einmal ..löblich“ zu unterwerfen. kann ich nicht

wiffen. Die Frage trat gar nicht an mich heran. da ja meine Mutter noch
lebte und dadurch meine Entfcheidung gegeben war. denn meine Brüder waren

nicht in der Lage. fi
e

zu verforgen. Es giebt eben fchreckliche Pflichtenkolli
fionen in der Welt. und foweit nicht blinder Konfeffionshaß die Polemik gegen

die Jefuiten beherrfcht. beweift es entweder Mangel an Lebenserfahrung oder

Stumpfheit der Empfindung. wenn man ihnen einen Vorwurf daraus macht.
daß fi

e die Fälle unterfucht haben. wo man diefe oder jene Sünde begehen

dürfe. Sie haben es gewiß nicht zum bloßen Zeitvertreib oder in frivoler
oder in fonft verwerflicher Abficht gethan. Daß diefe Unterfuchungen nichts

nützen. weil doch jeder feine eignen Fälle erlebt. die in keinem Moralhand

buche ftehen. und daß fi
e fogar fchaden. indem fi
e

dazu verleiten. dem eignen

Gewiffen gegenüber den Advokaten zu fpielen. if
t

eine Sache für fich.
Nun aber kam nach dem Geiftlichen Amte auch nom mein zukünftiger

Erzpriefter. und da wurde ic
h denn fuchsteufelswild. Diefer Erzpriefter. den
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ic
h

nach Empfang des Dekrets im Einvernehmen mit dem derzeitigen Kuratus

um die Anberaumung des Übergabetermins gebeten hatte. war mir perfönlich

bekannt. Er war ein Mann voll Geift und Leben. fehr gefcheit. farkaftifch
und fpottfüchtig. tüchtig im Amt und ein Mann der Gefellfchaft; der höchften
Gefellfchaft des Kreifes gehörte er durch feine Stellung an. da ihm feine große

Widmut damals - vor Einführung der neuen Kreisordnung - Siß und
Stimme auf dem Kreistage verlieh. Diefer Mann alfo antwortete auf mein

Gefuch. er wolle gleich bei der Übergabe die Inftallation vornehmen. (Diefe
erfolgt manchmal erft lange Zeit nach der Übergabe; bis dahin if

t der Pfarrer
nur Adminiftrator. aber ohne die Verpflichtung. über die Einkünfte der Pfarrei
Rechnung abzulegen.) Daher. fchrieb er weiter. ..bitte ic

h umgehend um

brüderliche. aufrichtige Benachrichtigung. ob Sie die Tridentinifche Konfeffion.
worin num das Infallibilitätsdogma fchon eingefchloffen ift. ablegen werden.

Lieber Herr Konfrater! Sie wiffen. wie hoch ic
h Sie achte und verehre. Nun.

es wird mir eine wahrhaft innige Freude und ein Troft für meine alten Tage

fein. fowohl der glaubensfrommen Gemeinde als auch den Brüdern. Ihren*
Hochwürdigen Konzirkularen. Sie als einen wahrhaften Priefter der Kirche

vorzuftellen. der mit uns allen denfelben heiligen Glauben feft und treu

bekennt.“ Auf meine Antwort kam folgender. von einem Sekretär gefchriebne

Befcheid: ..Euer Hochwürden Antwort entfpricht nicht meiner mit brüder

licher Aufrichtigkeit geftellten Frage. Damit alle Unklarheit befeitigt und aus

gefchloffen werde. frage ic
h

nochmals: unterwerfen Sie fich aufrichtig dem
Glauben an die Unfehlbarkeit des päpftlichen Lehramtes. wie felbige im leßten

Vatikanifchen Konzil beftimmt und deklarirt worden ift? Indem ic
h

bemerke.

daß eine ausweichende oder ungenügende Antwort die Einholung Hochamtlicher
Spezialinftruktion notwendig macht. bitte ic

h

ufw.“ Ich fchrieb zurück: „Die
Antwort auf Euer Hochwürden amtliches Schreiben vom 1

. Iuni bin ic
h

ge

nötigt in Form und Ton eines Privatbriefs abzufaffen. Sie gilt nicht dem

Erzpriefter. fondern dem feit langem hochverehrten Manne und nunmehrigen

Konzirkularen. mit dem in ungeftörter Eintracht und freundfchaftlichem Verkehr

zu leben und zu wirken ic
h von Herzen wünfche. dem ic
h

daher. foweit es

möglich ift. ftets zu Willen fein werde. Als folchem kann ic
h Euer Hoch

würden im Vertrauen mitteilen. daß das Hochw. Geiftliche Amt die Über

fendung meines Dekrets von der Abgabe einer Erklärung bezüglich der Vati

kanifchen Dekrete abhängig gemacht hat. und daß ic
h die geftellte Bedingung

erfüllt habe, Daß meine Erklärung genügt hat. und daß meine Qualifikation
für die Kuratie Harpersdorf weder von der geiftlichen noch von der weltlichen

Behörde beanftandet wird. geht aus der Überfendung des Adminiftrations
dekrets an mich und aus dem Auftrage der Übergabe. der dem zuftändigen

Herrn Erzpriefter geworden ift. unzweifelhaft hervor. - Die amtliche Antwort
an den Erzpriefter überfende ich nicht. fondern lege fi

e in mein Pult und
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verwahre fi
e für etwaigen fpätern Gebrauch. falls ein folcher zu meinem

Schmerz einmal notwendig werden follte.“ Hierauf erklärte er fich zur Uber

gabe bereit. bemerkte aber. daß ihn mein Schreiben natürlich nicht befrie

digen könne. und fügte folgende pathetifche Mahnung bei: „Lieber Herr
Amtsbruder! In diefem Punkte giebts heutzutage kein Verhehlen und Ver
hüllen. (Zniä uuäietie in euribne. praeciiaate enpper (rial) teeta. Mehr wie

je muß heute der katholifche Priefter feinen Glauben offen bekennen vor aller

Welt. und träfe ihn auch das traurige Schickfal des Erzbifchofs Darbois.

Auch wiffen Sie nicht. wie bald diefe Forderung in Harpersdorf von feiten
der Gemeinde an Sie herantreten wird. und dann foll und muß ja der Erz
priefter Ihnen Stüße und Verteidiger fein. Berzeihen Sie darum. daß ic

h

Ihnen darüber meine Betrübnis nicht verbergen kann. Zwar hat die Hoch
würdigfte Behörde die Verantwortung felbft übernommen. und werden Sie

auf Grund derfelben auch unbedenklich inftallirt werden. aber es if
t

doch

auch nicht zu leugnen. daß das Vertrauen der Gemeinde und der Konzirku

laren. in deren Mitte Sie eintreten. für Sie niÖt minder ein wichtiges
Lebensmoment ift. Hätten Sie auf meine aufrichtige Anfrage mit einem ent

fchiednen: Ia! antworten können - ic
h

verfichere Sie. Sie hätten an mir

nach Umftänden einen kräftigen Beiftand und mutigen Verteidiger gefunden.

In allem übrigen erneuere ich Ihnen die große HochaÜtung ufw.“
Schöne Ausficht! Die Herren Konzirkularen werden alfo die aus einem

Bauer. einem Halbbauer. einem Dußend Ackerhäuslern und drei Dußend Tage

löhnern beftehende Gemeinde. die doch wohl von felbft niemals darauf verfallen

würde. mich über verzwickte dogmatifche Fragen zu examiniren. zum Aushorchen
und Denunziren aufheßen und abrichten. und der Herr Erzpriefter wird dann

nicht i
n der Lage fein. mich zu fchüßen! So mußte ic
h mir fagen.

Zu der kleinen Harpersdorfer Gemeinde gehörte ein nicht unbemitteltes und

nicht ganz ungebildetes Ehepaar. das aus dem Städtchen des Erzpriefters ftammte.

in lebhaftem Verkehr mit den dortigen Verwandten ftand und auf dem Pfarrhofe
gut bekannt war. Als ic

h einmal mit diefen Leuten plauderte. wurde von jemand

die Frage aufgeworfen. ob wohl der Erzpriefter von feinem bedeutenden Ein

kommene ein Vermögen angefammelt habe. Da fagte die Frau: „Nein. das hat
er nicht; die Frauenzimmer koften ihn zu viel.“ Diefe Frau war nicht etwa eine

Klatfchbafe. fondern eine tüchtige Familienmutter. die zum Klatfchen weder Zeit

noch Talent hatte. überdies ftrenggläubig. Sie gab die Auskunft fo einfach
und trocken. wie die Landleute auch in folchen Fällen zu fprechen pflegen. wo

Stadtleute entweder Verlegenheitsumfchweife oder einfältige Wiße machen oder

fich in pikanten Anfpielungen ergehen. Kurze Zeit darauf kam es auf dem

Pfarrhofe zu einem großen Krach. Der Erzpriefter - übrigens damals fchon
faft fiebzig Jahre alt und im höchften Grade gichtbrüchig - hatte fich wieder
einmal mit einem ..Fraucuzimmer“ eingelaffen. diesmal mit einem fehr jungen
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Dienftmädhen. und ihr Vormund fhlug Lärm. Der Erzpriefter behauptete.
der Kaplan wäre es gewefen. Diefer aber. ein refoluter Mann. fuhr fofort nah
Breslau und erzählte in derbfter Weife. wie es der Erzpriefter treibe. Die

Aufregung über diefen Fall warf den fhon fehr wackligen alten Herrn aufs
Krankenlager. und nah ein paar Wohen verfhied er. Beim Begräbnis wurden

feine Verdienfte und feine perfönlihe Heiligkeit in mehreren Leihenreden nah

Gebühr gerühmt. dann fehle man fih zu einem fröhlichen Mahle. bei dem die

liederlihen Neffen des Verftorbnen die Luftigften waren.

Wenn Angehörige einer Partei. die in ihr Programm weder die Chrift
lihkeit noh die Sittlihkeit aufgenommen hat. unehelihe Kinder haben. fo be

gründet das' keinen Vorwurf gegen die Partei. Denn zur Anftändigkeit einer

Partei wird niht mehr gefordert. als daß ihre Mitglieder die Gefetze der natür

lichen Moral beobahten. und diefe verbietet es niht. unehelihe Kinder zu
haben. vorausgefeht. daß man fi

e und ihre Mütter verforgt. und daß man

um folcher Verhältniffe willen keine anderweiten Pflichten verlegt. Shlimmer

if
t es fchon. wenn es Angehörigen oder Beamten einer kirhlihen Partei oder

einer Partei. die fih zu hriftlihen Grundfähen bekennt. begegnet. Wenigftens
für die Partei; für den Sünder nur infofern. als es ein Unglück für ihn ift.

fih auf eine Moral verpflihtet zu haben. die über feine Kräfte geht. Noh
fhlimmer fteht die Sahe. wenn es fih niht bloß um Shwahheiten handelt.
fondern um Dinge, die auh vom Standpunkte der natürlihen Moral Shlehtig
keit, wie im vorliegenden Falle. genannt werden müffen. Am allerfhlimmften
aber if

t

es. wenn Vorkämpfer der ..heiligen Kirhe“ als fhlehte Charaktere
entlarvt werden. am fhlimmften niht bloß für ihre Partei. fondern auh für

fi
e felbft. da fi
e

ohne Zweifel Heuhler find; denn ein Menfh. der heidnifh
lebt. kann unmöglih an die heiligende Kraft der Religion glauben. die er

predigt. und für die er angeblih zu fterben bereit ift. und an ihre Notwendig

keit zur Erlöfung des Menfhengefhlehts. Was folhe alfo verteidigen. wenn

fi
e für „die Kirhe“ oder für ..die Religion“ kämpfen. das find die materiellen

Befißtüm-er ihrer Kaffe oder ihres Standes. ihre gefellfhaftlihe Stellung. ihr

Einkommen. ihre Maht. Und es bezeugt den gefunden Inftinkt der Hierarhen,

daß fie. nahdem fi
e aus Furht vor etwaigen Gegenmaßregeln des Staates

im geheimen dem Papfte opponirt hatten. fih dann mit der vollendeten That
fahe fehr rafh ausföhnten und fi

e ganz vorteilhaft fanden; waren einmal

Kämpfe um die Maht mit dem Staate niht zn vermeiden. fo befeftigte es

die Stellung unfrer inländifhen Hierarhen niht wenig. wenn fi
e fih allen

unbequemen und gefährlihen Forderungen des Staates gegenüber auf das

non poseumue eines angeblih nah göttlihem Reht abfoluten Papftes berufen
konnten. Und wenn wir nun fehen, daß es niht eben die lauterften Charaktere

find. die in folhen Kämpfen die Führung übernehmen. wie es auh unmöglih
die lauterften gewefen fein können. die die Kirhe reich gemaht und die pfeudo
Grenzboten [7 1895 49
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ifidorifchen Dekretalen gefhmiedet haben. fo enthüllt fich uns ein Lebensgeer

der Kirhen: daß es nämlih niht der heilige Geift. fondern ein fehr unheiliger
Weltgeift ift. der den materiellen Kirhenleib. das aus Macht. Geld und Rehten

beftehende äußere Gerüft der Kirhen baut. Wie könnte auch ein vom Geifte
des Evangeliums befeelter Mann hierarhifhe Anfprühe erheben und ver

teidigen und-Leute. die gegen diefe Anfprühe Gewiffensbedenken hegen. mit

dem Tode bedrohen. wie es früher gefhah. oder. feitdem das niht mehr möglich

ift. aus der Kirhe hinauszudrängen verfuhen! Aber natürlih können die

Hierarhen die wirklih frommen Seelen. als Beweife für die heiligende Kraft
und die Notwendigkeit der Kirhe. niht entbehren. und wenn es gelingt. diefen
frommen Seelen einzureden. daß die hierarhifhen Anfprühe Ausflüffe des

göttlihen Willens feien. dann find fi
e im paffiven Widerftande gegen die

Feinde der Kirhe und in Opfern für ihren Glauben gewöhnlih fogar ftand

hafter als die Kampfhähne. die fi
e in fo üble Lage gebracht haben.

DasZeugnis alfo ftelle ih meinem Erzpriefter aus. daß er die Klugheit
der Kinder diefer Welt. die er in allen Verhältniffen zeigte. auh in diefem

Falle bewährt hat. Wie heute die Regierung das äußerfte aufbieteu muß.
um die Sozialdemokratie niht in die Armee eindringen zu laffen. fo mußte

in jenen für die katholifhe Kirhe Deutfhlands kritifchen Tagen die Hierarchie
jeden unfichern Kantoniften auszumerzen ftreben. um jeder Lockerung der Dis

ziplin in ihren Bataillonen vorzubeugen. Jm Umgange mit mir war fpäter
der Erzpriefter. fo oft ih mit ihm zufammenkam. der liebenswürdige und heitere
Weltmann und hat niemals auf die brennenden Fragen und auf unfre Korre

fpondenz angefpielt. Einmal hat er Kirhenvifitation und bei diefer Gelegen

heit auh eine Katehefe bei mir abgehalten. Die fiel nun glänzend aus, niht
als pädagogifche Leiftung. denn er fprah beftändig allein. und die Kinder

hatten nur manhmal ja oder nein zu fagen. fondern als gefhickte Kultur

kampfleiftung. Er fhilderte die Erhabenheit. Vernünftigkeit. Einfachheit und

Verftändlichkeit des mofaifhen Gefehes. des Dekalogs. und ftellte ihr die Gefch

maherei des modernen Staats gegenüber. die er gründlih läherlih mahte.
Das habe ih ja auh fchon öfter gethan und thue es auh heute noh manhmal.
Aber in der Kirche! Und in einer Katehefe mit Volksfhülernl Und mit dem

handgreiflihen Hinweis auf die eben erlaffenen Maigefetze! Ihre Wirkung hat

diefe Katehefe zweifellos gethan. denn fo dumm waren die Kinder niht. daß

fi
e niht alles gut verftanden und zu Haufe getreulih berihtet hätten.

Aber kehren wir aus dem Jahre 1873 noh einmal in das Iahr 1871

zurück. Am 12. Juni fuhren wir von Grüffau ab. Von Schönau holte uns
der einzige katholifhe Bauer Harpersdorfs in feinem bekränzten Wagen ab.

Es war ein fchauderhaftes Wetter: Kälte. Sturm und Regen. dazu der Weg

fehr fchlecht. fodaß meiner fhwählihen und kränklihen Mutter unterwegs übel

wurde. Das Glöcklein. deffeu Gebimmel uns bei der Ankunft begrüßte. klang
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mir wie ein Sterbeglöcklein. Die Harpersdorfer Kirche if
t

nämlich nur eine

Kapelle. und jtatt des Glockengeläutes hat fi
e nur ein Glöckchen. Harpers

dorf liegt zwijmen Schönau. Goldberg und Löwenberg im ehemaligen Fürjten

tum Liegniß. das im jemzehnten Jahrhundert ganz evangelifm gewefen war.
nur zwei Stunden von dem Dorfe Neukirm. von wo die jchlefijme Reformation

ausgegangen ift. Namdem diefes Herzogtum famt dem von Brieg 1672 an

Ofterreich gefallen war. wurden eine Anzahl evangelifche Kirmen eingezogen.

den noch vorhandnen Überrejten der ehemaligen katholifmen Gemeinden über

wiejen und fo neue katholifche Gemeinden begründet. Zur Stiftung der Harpers

dorfer Paromie gab die von Kafpar von Smwenkfeld geftiftete Sekte den Anlaß.
Anhänger diefes liebenswiirdigen Smwärmers. dem Luther feine unliebens

würdigjte Seite zuzukehren pflegte, erhielten jim in der Umgegend. vermifchten
jim mit andern Sektirern und hielten bald hie bald da ihre Konventikel ab.

Der Teufel, klagte ein Prediger im Stil jener Zeit. fe
i

einft mit einem Sack

voll Keßer über Schlejien dahergefahren; am Spitzberge je
i

der Sack hängen

geblieben und zerrijjen und habe feinen verwünfmten Inhalt ausgefchüttet.
Gemeint ijt der eine reichliche Stunde von Harpersdorf gelegne Probjthainer

Spißberg. Gegen 1720 fingen diefe Ketzer wieder einmal an zu rumoren. jie

verbreiteten Bümlein über die Hoffart der Pfarrfrauen und fagten den Paftoren
fonjt noch allerlei unangenehme Dinge. Diefe baten die kaijerliche Regierung.

dagegen einzufchreiten. Sie erhörte eine fo verftändige Bitte mit Vergnügen

und jmickte zwei Iefuiten nam Harpersdorf. die einen regelmäßigen Unterrimt

zur Bekehrung der Keßer erteilten; felbftverftändlim wurden diefe zum Befum
des Unterrimts gezwungen. Einige ließen jim bekehren. die meiften aber blieben

ftandhaft und wanderten aus: zuerjt nach Holland. dann nach England. end

lim nach Amerika. Friedrich der Große lud ji
e 1744 zur Rückkehr ein. aber

fi
e dankten jchön. Die Iefuiten nun erwarben ein Grundftück und errimteten

darauf ein Kirchlein nebft einem Pfarrhäusmen. Mit dem feinen Sinn für
paffende Lagen und fmöne Landfmaftsbilder. der allen katholifmen Orden eigen

zu fein fmeint. hatten jie jim den fchönften Plaß ausgefumt. Das Dorf liegt

in der von einzelnen Hügeln und Bergen unterbromnen welligen Ebne. zu der

jim das dem Riefengebirge vorgelagerte Bober-Kaßbachgebirge abdamt, und

zwar in der vom Dorfbach ausgefurmten Thaljmlumt, Auf den höchjten Buckel

des nördlimen Thalrandes nun haben jie ihr Anwejen gefeßt. jodaß die

fmmucke Kapelle mit Zubehör das Dorf beherrjcht. Die Kapelle bildet ein
ovales Achteck von fchönen Verhältniffen und beweift mit ihrer gefchickten

Chor- und Fenjteranlage und der Vermeidung alles überflüjjigen und gejchmack
lojen Auspußes. daß die Väter als Armitekten auch im kleinen groß zu fein

verftanden. Sei es nun. daß ji
e das Pfarrhaus in Harmonie mit der kleinen

Kirme bringen oder eine den Umftänden angemeffene Bejcheidenheit zeigen
wollten. oder daß das Geld nicht weiter reichte. jie. die jonjt großartige. weite
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Wohnräume anzulegen pflegten. haben hier ein _Liliputanerhäuschen gebaut.

das fich aber mit der Kapelle zufammen und dem davor liegenden Garten fehr

hübfch ausnimmt. Von der Gewohnheit der bombenfeften Maueranlage find

fi
e

auch hier nicht abgegangen, und die war ja wohl auch damals fo wenig

überflüffig wie die eifernen Fenftergitter im Erdgefchoß. denn die Chronik b
e

richtet von manchem nächtlichen Befuch. der den Vätern in unfreundlicher Ab

ficht abgeftattet worden fei. Die Solidität des Baues bekamen die Arbeiter

zu fpüren. als ic
h die Wendeltreppe durch eine gerade erfehen ließ. Es koftete

große Mühe. aus der Rundung foviel Mauerwerk herauszubrechen. daß die

neue Treppe Plaß hatte. und über dem Zerhacken der Treppenftufen weinte
der fchwächliche Mann. dem die Arbeit znfiel. Thränen der Verzweiflung; das

fe
i

gar kein Holz. meinte er. das feien Schinderknochen. Sehr bequem if
t die

ganze Anlage. da alles zufammenhängt. fodaß man aus der Hausflur in die

Sakriftei tritt. Die Leute am Orte fanden. daß der Bifchof mit dem Wehfel
das richtige getroffen habe: den großen Mann habe er aus der kleinen Kirche

in die große. den kleinen aus der großen Kirche in die kleine verfeht. Mein

Vorgänger war nämlich ein fehr ftattlicher. großer und dicker Mann. und d
a

er auch an feine geiftige Größe glaubte.
- als ic

h
ihn früher einmal befucht

hatte. war er fo gnädig gewefen. mih mit Vorlefungen aus feinen Predigten

zu belehren und zu erbauen -. fo war er ob feines Verbleibens auf diefem

in jeder Beziehung kleinen Poften an der göttlichen Gerechtigkeit verzweifelt.

Jeßt ftrahlte er vor Glück. Aber lange hat er es nicht genoffen: fchon im

nächften Sommer zog ihm Eitelkeit den Tod zu. Er erlitt einen Pockenanfall.
der auf feinem fchönen glatten Geficht Spuren hinterließ. Diefe zu tilgen.

gebrauchte er ein gefährliches Mittel. das feinen Tod zur Folge hatte.
Am 13. nahm ein Vertreter des wieder einmal von einem Gichtanfall

heimgefuchten Erzpriefters die Übergabe vor. und am 14. früh reifte mein

Vorgänger mit feiner Mutter ab. Nun konnte ich endlich aufatmen. mich

umfehen und mir fagen: ths auch klein. fo ifts doch dein. und es ift ein

eignes Heim. Das Unwetter hatte ausgetobt. die Sonne fchien freundlich zum

Fenfter herein. und vor dem Fenfter breitete fich ein mit Flieder und Goldregen

gefchmücktes kleines Paradies aus. Jch befah mir den mittelgroßen Blumen
und Gemüfegarten mit daranftoßendem Obftgarten. bewunderte die in der

Mitte ftehende Sonnenuhr und las das Sprüchlein. das einer meiner Vor

gänger. vielleicht noch ein Jefuit - die Schriftzüge find die des vorigen Jahr
hunderts -. über die Thür des Gartenhäuschens gefeßt hatte:

Wie fchön. o Menfcb. ift diefe Welt. die Gottes Liht umfließt.
Ihr fehlts an Engeln nur. und niht an Pracht. daß fi

e kein Himmel ift.

Mit großem Eifer verlegte ich mich auf die Pflege diefes Gartens. wobei mir
mein Kantor und deffen evangelifher Kollege mit ihrem fachverftändigen Rate
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beiftanden, und während ic
h

friiher niemals eine Morgenftunde den Büchern
entzogen hatte, brachte ic

h

jetzt gewöhnlich fchon des Morgens einige Zeit mit

allerlei Tündelei im Garten zu und wandelte immer gleich nach dem Auf

ftehen ein Viertelftündchen darin umher, auch im Winter, wo mich die Sterne

feffelten, deren Stellung am Morgcnhimmel ic
h bis dahin noch niemals beob

achtet hatte.

Weniger fchön als draußen wars im Häuschen. Da ic
h große Räume

gewohnt war, fo veängftigte mich die Kleinheit der Zellen. Und fi
e konnten

nicht einmal alle drei gehörig ausgenuht werden, weil mein Klimperkaften

nicht die Wendeltreppe hinaufging. An die Stelle des gefälligen Regierungs

baumeifters, der in Liegnih jederzeit jeden meiner Wünfche erfüllt hatte, war

ein andrer gekommen, der mir immer den Satz entgegenhielt: Ifts fchon hundert
Jahre fo gegangen, fo wirds wohl auch noch länger fo gehen. Endlich aber

überwand ic
h

feinen Widerftand, die neue Treppe wurde angelegt, und nachdem

auch die alten Öfen und Schornfteine, die uns mit Rauch und giftigen Gafen

umzubringen drohten, in Ordnung gebracht waren, konnten wir ein paar Iahre
recht behaglich leben.

, (Fortfehung folgt)

Unfre Volksfefte
Von w. Rolf: (in münchen)

Gemeinfame Fefte find des Volkes wert-

e

vollftc Kleinodien, und ihre Beförderung und

Läuterung if
t eine ernfthafte Aufgabe des Volks

lehrers und Staatsmanns. der Beruf jedes

wahren Menfchenfreundes. Montanus

..
.h
f- as Volksfeft if
t die poetifche Blüte im Leben des Volkes. Was

tl die Kunft auf dem Gebiete aller finnlich fchöpferifchen Thätigkeit,

das if
t das Feft im edeln Sinne des Wortes für das gefellige

f'
Leben der Völker; fein Ideal ift der höchfte und kräftigfte Aus

. . :_7 druck der Lebensfreude und Lebenskraft im Dafein der Gefamtheit.
Und wie die Freude in energifchem Zufammenfaffen alle guten Eigenfchaften

eines nationalen Charakters hervortreten läßt, fo if
t das echte Volksfeft ein

Spiegelbild der gefamten nationalen Kraft eines Volkes. Hierauf beruht fein

Wefen und fein Wert. Ganz ähnlich nun aber, wie die Kunft als das Zu
fammenfaffen der höchften, geiftig und finnlich geftaltenden Kräfte eines Volkes
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erfcheint. das in gefunder Entwicklung feinen geiftigen Gehalt in die anfprechende

Form gießt. ebenfo if
t

auch das wahre Volksfeft der Ausfluß eines i
n allen

Beziehungen gefunden und blühenden Volkes. das fich lebenskräftig in jugend

licher Luft entfaltet. Ja fo nahe berühren fich die Begriffe der Kunft und

des Volksfeftes. daß man die eine die Blüte der geiftig-finnlichen. das andre

den höchften Ausdruck aller gefelligen Kraft eines Volkes nennen darf. Und

wie die Kunft. fo find auch die großen nationalen Fefte ftets dagewefen. wo

ein Volk auf dem Höhepunkt geiftigen. künftlerifchen und materiellen Wohl

ftandes angelangt war. Die vollkommenfte Blüte jener nationalen „Spiele“

im alten Griechenland. die wir heute noch als das menfchlich erreichbare Jdeal

eines Volksfeftes betrachten. fällt mit dem höchften Glanz der politifchen.

geiftigen und materiellen Macht des Griechentums zufammen; das Mittel

alter entfaltet mehrfach die ganze freudige Pracht eines reich entwickelten und

wahrhaft volkstümlichen feftlichen Lebens. und jedesmal zu einer Zeit. die auch

auf dem Gebiete geiftiger. politifcher und künftlerifcher Thätigkeit in hellem

Lichte ftrahlt. Sollte es ein Zufall fein. wenn fich nach Jahrhunderten
politifcher und materieller Ohnmacht mit dem neuerftandnen deutfchen Reich

auch der Sinn wieder regt für das. was einft der Stolz und die Freude war

eines großen und mächtigen. im Mittelpunkte der Welt gelegnen und diefe
mit dem Glanze feiner Kulturarbeit erleuchtenden und überftrahlenden Volkes.

feine Fefte
- den Ausdruck feiner glänzenden Lebenskraft? Wir deuten die

Zeichen der Zeit dahin. daß unfer Vaterland mit feinem politifchen Auferftehen
und feiner mächtigen materiellen Erftarkung auch einen neuen Anlauf nimmt

auf allen Gebieten des wiffenfchaftlichen. des künftlerifchen und feine Lebens

äußerungen zufammenfaffend: des gemeinfinnigen Lebens. Überall regt es fich;

glänzend erfcheint am Himmel der bildenden Kunft ein neues. leuchtendes
Morgenrot; machtvoll und prächtig fchreitet bereits die deutfche Mufik durch
die Lande; mit faft unbegreiflicher Energie arbeitet die Wiffenfchaft vorwärts.

löft die Technik immer neue Probleme
- allen voran. wie in jenen längft

vergangnen Tagen des Mittelalters und der Renaiffance. Deutfchlands Geiftes
arbeit, Und notgedrungen muß fich auch der Ausdruck diefes ganzen mannich
faltig und kraftvoll erblühenden Lebens mit dem Volksfefte wieder zu der alten

Höhe erheben. wenn fich auch die übrigen Vorbedingungen dazu finden. Was

diefe find. ob und wie fi
e

fich befchaffen laffen. dort wo fi
e

fehlen. das zu

erörtern if
t der Zweck der folgenden Blätter.

1

Daß nicht nur ein großer Teil alter und trauter Feftbräuche. wie fi
e

unfre Väter noch zu pflegen verftanden. verfchwunden. fondern auch. daß unfre

Fefte felber von ihrer dereinftigen Höhe herabgefunken und zu trivialen und

rohen Beluftigungeu namentlich der Volksklaffen verflacht find. die ihrer Freude
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nicht anders Ausdruck zu geben wiffen als in maßlofem Trinken und Zügel

lofigkeit der Sitten. if
t eine unleugbare und oft beklagte Thatfache. Nur if
t

mit einer folchen Klage nichts gethan. fondern wo die Einficht eingekehrt if
t

von dem hohen Wert. den Volksfefte im edeln (d. h. im eigentlichen) Sinne

des Wortes haben. da if
t es unfre Aufgabe. nach den Urfachen diefes trau

rigen Niedergangs zu forfchen. und es müßte feltfam fein. wenn fich mit der

Erkenntnis der Krankheitsurfachen nicht die Mittel zur Heilung finden ließen.
Neuere Schriftfteller haben mit wehmütiger Ergebung in die Thatfache und

mit liebevollem und erftaunlichem Fleiße fowohl den Glanz jener alten Fefte

zu befchreiben wie auch die letzten Trümmer. die uns
- über ganz Deutfch

land zerftreut-davon geblieben find. aufzubewahren gewußt; aber den Weg.

auf dem das feftliche Leben unfers an gefelligen Hilfsquellen fo überaus reichen

Volks zu neuer Blüte geführt werden kann. haben fie. von vereinzelten Aus

nahmen und unpraktifchen Vorfchlägen abgefehen. nicht gezeigt. Diefer Weg

aber muß fich finden laffen. wenn wir ausgehend von den Merkmalen eines

echten Volksfeftes nach den Urfachen forfchen. die zu feiner Verkümmerung in

deutfchen Landen führen mußten. Was wir dann in Trümmern liegend vor

finden. das mag getroft als unwiederbringlich verloren gelten; an uns if
t es

nur. neues Leben aus den Ruinen erblühen zu laffen.
Rolandinus Patavinus erzählt in feiner Chronik: ..Im befagten Jahre

1208. als der Herr Visconti Podeftd. i
n Padua war. wurde ein großes Feft

im Prato della Valle gefeiert. und alle Reviere von Padua fchmückten fich,
jedes in gleicher Weife und mit denfelben Abzeichen. mit neuen Kleidern. Und

dann kamen an befagtem Orte die Damen mit den Rittern. der Adel mit dem

niedern Volke. die Greife mit den jüngern Leuten in großer Feftlichkeit zu

fammen und waren zu Pfingften (den 25. Mai) und einige Tage vorher und

nachher fingend und mufizirend fo heiter und guter Dinge. als ob fi
e alle

Brüder. alle Genoffen. alle Verwandte wären. einmütig und durch das Band

innigfter Liebe verbunden.“ *)

Und Reimann erwähnt im Vorwort zu feiner Schrift: ..Deutfche Volks

fefte im neunzehnten Jahrhundert“ (Weimar. 1839) einen ihm unbekannten

Schriftfteller. der die Volksfefte in folgender Weife charakterifirt: ..Unter

Volksfeften verftehen wir nicht Auftritte und Beluftigungen. wo die eine

Hälfte der Bevölkerung bloß ihren Sinnen fröhnt und im wilden Taumel

der niedrigften Luft ihre Nichtigkeit zu vergeffen fucht. und wo die andre Hälfte

bloß zufieht. was die. die in ihrem Wörterbuch Pöbel heißen. für Sprünge

machen. Beluftigungen. die der Sittlichkeit unendlich fchaden. indem fi
e Ge

legenheit zur Unmäßigkeit. Ausfchweifung und zum Spielen (!
)

geben. und wo

die Beifpiele der Alten fchon früh die Jugend verderben. Ein Volksfeft in

*) A. Schule. Das höfifche Leben im Zeitalter der Minnefänger l. 448.
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nnferm Sinne foll alle Alter und Klaffen der Staatsbürger an einem. wo

möglich durch gefchichtliche Wichtigkeit ausgezeichneten Tage. zu einer einfachen.

finnvollen und erwecklichen Feier vereinen; der Reiche vergißt auf einen Tag

wenigftens feinen Geldkaften. der Arme feine Sorgen. der Handwerker feine

Werkftätte. der Staatsmann das Regieren. der Gelehrte feine Bücher; der Un

gebildete lernt von dem Gebildeten Anfiaud; der Gebildete erwärmt fich ander

natürlich kräftigen Fröhlichkeit der arbeitenden Klafer der Greis verjüngt fich
am Feuer des Iünglings. und der Jüngling wird durch die Gegenwart der
Alten in den Schranken der Mäßigung erhalten.. ., Manches Vorurteil wird
getilgt im Jubel eines Volksfeftes; es bildet und erhebt das Volk. es erwacht
in ihm das Bewußtfein feines Wertes.. . . Minifter. Räte. Gelehrte. Pfarrer.

Offiziere. Kaufleute. Handwerker und Bauern find an dem feftlichen Tage in

bunten Kreifen gemifcht; weder Anmaßung noch Prunk findet Platz; keine hohe.

vornehme Miene fchreckt den einfachen. ehrbaren Handwerker zurück. kein weg

werfender Blick. kein fpöttifches Lächeln der Vornehmeru beleidigt den Ge

meinen; der Fürft felbft mit feiner Familie erfcheint in der Mitte feines fröh
lichen Volks. erhöht die Freude des Feftes durch feine Teilnahme. und der

Jubel und Segen feiner Unterthanen begleitet ihn in die ftillen Gemächer
feines Schloffes zurück.“

Zwei charakteriftifche Schilderungen. die des alten Paduaners von einem

Volksfefte. wie es einft wirklich war. die von dem Deutfchen „der dreißiger

Jahre.“ wie es fein follte. wie es fich feine volksfreundliche Bürgernatur aus
malt. Damen und Ritter kamen wirklich bei dem Alten. der Adel und das

niedre Volk. Greife und jüngere Leute ..in großer Fröhlichkeit“ zufammen;

der Deutfche aus den Tagen des Iulikönigtums zählt alle die ..Klaffen der

Staatsbürger“ auf. die da kommen follten. die Minifter. Räte. Gelehrten.

Pfarrer. Offiziere ufw.. er fieht nicht. daß es fo lange kein wahres Volksfeft

giebt. als fich diefes felbft in fcharfgetrennte „Klaffen“ fcheidet. die einander

nicht verftehen. fich über einander erheben und weder in der Form noch in

der Gefinnuug etwas Gemeinfames zu haben wünfchen. Auch Montanus- gewiß einer der beften Kenner der Seelenkunde des Volks - weiß. daß
..wahrhafte Volksfefte alle Schichten der Bevölkerung verbinden. indem fi

e die

felben ohne Unterfchied des Ranges und Standes zur Feier deffen heranziehen.
was jedem Menfchenherzen teuer if

t und in der Bruft des gebildeten Städters

fowohl als des einfachften Landmanns anklingt“; aber er weiß ebenfo gut.

daß diefe Gemeinfamkeit der Anfchauungen längft verloren gegangen ift. ..Der

Verluft einer gemütvollen Gemeinfamkeit und einer finnreichen Deutung und

Weihe durch Volksbräuche hat eine Lücke und Leere gelaffen. die keine mode

gemäße Bildung und Verfeinerung erfehen kann.“ *
)

*) Montanus. Die deutfchen Volksfefte. errlohn und Elberfeld. 1854.
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Wie if
t

fi
e

zu erfeßen? Reimann läßt uns im Stih; feine Phrafen ver
fliegen in der Luft. Montanus fheint mit einer ..finnreihen Deutung und

Weihe durch Volksbräuhe“ die Lücke ausfüllen zu wollen. und wie er fih
das denkt. zeigt folgende Befhreibung: „In dem Dorfe Shlebufh fah man
das Frühlingsfeft in den dem Jahre 1848 vorhergehenden Jahren in fhöner

Weife gefeiert. Man hatte die Erinnerungen an die frühere Feier bewahrt.
gefammelt. hatte die Lieder zufammengeftellt und zur dramatifhen Vorftellung

des Winters und Sommers finnreihe Gewänder und Ausftaffirungen ver

fhafft. Der dortige Organift. ein mufikverftändiger. volksfreundliher. für alte

Sitten aufmerkfamer Mann. hatte eine Inftrumentalbegleitung zu den Liedern

gefeßt und die Burfhen zur Ausübung eingeübt. Man hatte das Feft des
Todaustreibens mit dem Pfingfteierholen verbunden und auf Pfingftmontag

verlegt. dabei die alten Sittenregeln der Iunggefellenfhaft wieder hervorgefuht.

um 'der Einrihtung einen rehten Halt und Würde zu geben. Nie if
t ein Volksfeft

gefeiert worden. das fo allgemeine Teilnahme gefunden. fo große Freude ge

fhaffen und der Unfittlihkeit fo entgegengeftanden hat. Es hat bewiefen. was

derartige Fefte bei rehter Leitung Gutes wirken können. Es wuhs von Jahr zu
Jahr an Glanz. Bedeutfamkeit und Befuh. bis das Iahr 1848 es umftieß.“
Auh Lippert. ebenfalls ein „für alte Sitten aufmerkfamer“ Mann. führt
diefen Beriht fihtlih erfreut an.*) Und gewiß war nur fo. wie es der
alte trefflihe Organift verfuhte. im Ausbau der gegebnen Volksbräuhe näm

lich. die Möglihkeit vorhanden. die alten Fefte einer ihnen fremd gewordnen

Zeit und Bevölkerung wieder nahe zu bringen. Beide Volksfreunde aber hätte
der leßte Sah ..bis das Jahr 1848 es umftieß“ bedenklich mahen follen;

denn was fo leiht wieder zufammenfällt. kann wohl ein kunftvoller und inter

effanter Berfnh fein. niht aber ein feftgefügter Bau. der den Stürmen trotzt.
Der fefte Baugrund war eben verloren gegangen. und daß daher auh Mon
tanus nur an der Oberflähe bleibt. wenn er bald ..fremdfühtige Befhränkt

heit der fogenannten »hohem Kreife der Zopfzeit.“ bald den ..alles zerwühlenden

kleinftaatlihen Gefeßgebungsdrachen.“ bald „die Polizei und den Branntwein.“
den ..tollen Unverftand feiner Landesväter und Afterweisheit feiner Stuben

gelehrten. die alles verahteten. was niht griehifh oder römifh war. und die

ekelhafte Nahäfferei der Parifer Mode“ dafür verantwortlih maht. daß wir

unfre fhönen Volksfefte verloren haben. liegt umfomehr auf der Hand. als es

ja heute diefe Dinge kaum mehr giebt. eine Reform der Fefte alfo etwas fehr
Einfaches fein müßte. Auh Lippert ftellt nur feft: ..Die Beffern haben fih
fern gehalten. die Shlehtern Unfug getrieben; fo fhaffte man die Sitte ab.“
aber er fagt niht. weshalb die einen fern blieben. die andern aber die Ober

hand gewannen.

*) Feftbräurbe. Prag. 1884.

Grenzboten 17 1895 5()
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Und darauf kommt es an: weshalb if
t die erfte und vornehmlihe Grund

lage aller Volksfefte. der Gemeinfinn verloren gegangen? Sein Totengräber

war. wie für fo viele fhöne Blüten unfrer Kultur. der dreißigjährige Krieg.
Aber für uns Kinder der Wende des neunzehnten Jahrhunderts kommt noch
etwas andres hinzu. Alles. was heute noh an Trümmern von Volksfeften
übrig ift. führt feinen Urfprung auf eine heidnifhe. mit hriftlichen Elementen

mehr oder weniger verquickte und durhfetzte Anfhauung. oder auf rein hriftlich

katholifhe Inftitutionen. oder endlih auf rein weltlihe. in diefem Falle meift
national-patriotifhe Beftrebungen zurück. Eine heidnifh-chriftlihe Grundlage

if
t bis auf wenige vollftändig verdunkelte Feftbräuhe auf immer verloren;

katholifh-chriftlihe Fefte find feit der Reformation von der proteftantifhen

Bevölkerung zurückgewiefen worden; Fronleihnamsprozeffion und Paffionsfpiele

gehören nur einem Teile unfers Vaterlands an; patriotifhe Gedenkfefte find

endlich teilweife überhaupt erft feit einem Vierteljahrhundert möglih. teilweife

find fi
e Parteifahe geworden - von einer allgemeinen Feier ift nicht einmal

für den „Sedontag'“ die Rede. Wir ftehen auf neuem Boden. Die moderne

Weltanfhauung if
t

bisher der dogmatifh-chriftlihen nur negativ und kritifch*

gegenübergetreten. fhaffend noh niht; fi
e

hat nur zerftören. aber niht auf
bauen können. Wie tief wir dies beklagen mögen. wie fehr wir uns nah
jener Einheit des Glaubens zurückfehnen mögen. wir müffen uns mit der

Thatfahe _abfinden. daß fie verloren. unwiederbringlich verloren ift. ohne bisher
einen Erfah dafür entdecken zu können. Zugleih werden wir uns aber damit

gegenwärtig halten. die gemeinfame Grundlage eines ehten Volksfeftes nun

mehr anderswo zu fuhen (wenn wir ein folhes überhaupt noch für möglih

halten). als etwa im Anfhluß an kirchlihe Einrihtungen. deren Gemeinfamkeit
duch katholifhe und proteftantifche Anfchauungsweife auf immer zerftört if

t.
Diefe gemeinfame Grundlage finden wir in dem Nationalharakter unfers

Volkes. und aus der ganzen Menge alter öffentliher Fefte erhaltbar erfheinen
uns nur die. deren gemeinfamer Grundzug auf der Kraft und der Tühtigkeit

unfers Volksharakters beruht. Das Heidentum if
t bis auf unbewußt fchlum

mernde Trümmer verfhwunden. die rein kirhlih-hriftliche Anfhauung if
t ins

Wanken geraten; lebensfrifh aber fteht noh der deutfhe Sinn. der drei fhöne
Blüten an feinem ftarken Stamme treibt: einen frommen Sinti. einen gefelligeu
Sinn und einen kampfesmutigen Sinn. Hat die Kirhe aufgehört. in ihren

Bräuhen und Formen eine einheitlihe Kirhe zu fein. fo if
t

doh. Gott feis
gedankt. damit niht auh der fromme Sinn zerftört. der die Treue zu Gott
und dem Nähften mit Blut und Manneswort zu halten gewillt ift. fo fteht

noh die deutfhe Gefittung hoh. die für Recht. Gefetz und guten Lebensanftand
eintritt. fo gilt noch die Ahtung vor der Frau. und auh das reine Bild der

Keufchheit fteht noch hochgeehrt in deutfhen Landen. Haben wir in einer
unfäglich jammervollen Entwicklung unfer Volk künftlich und ungermanifch in
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Klafjen und Stände zerrijjen. jo if
t uns dom allen nom die freudige und

finnige Gefelligkeit ein Bedürfnis des Gemüts geblieben. Und daß wir aum

heute noch im geijtigen und körperlimen Wettkampfe der Nationen ein jtahl

hartes und blankes Schwert zu fchwingen wiffen. wer wollte das nicht mit

Stolz anerkennen. wenn er fich als Deutfcher fühlt?
Damit aber if

t

aum die gemeinfmaftlime Grundlage gegeben. auf der jim

die deutjmen Volksfefte zeitgemäß reformiren und zu wahren Volksfeften um

gejtalten laffen.
2

Sehen wir von der Art und Weije ab. wie jim nom vorhandne Fefte
und Feftbräume aus alten entwickelt haben. indem wir auf die jmon erwähnten

Smriften und deren Quellen verweijen. jo ergiebt ein Überblick über den

jeßigen Bejtand unfrer öffentlimen Fejte. daß jie jim nam vier Haupt

gejimtspunkten fondern lajjen. Wir haben: Verkehrsfejte. zu denen die Jahr
märkte und Mefjen. aum die ..Bazare“ und namentlim

- als moderne ..Er
rungenjmaften“ - die Ausftellungen aller Art zu remnen find; vaterländifme
Fejte zur Feier gejmichtlim denkwürdiger Tage. des Namens- oder Geburts

tages der Landesfürjten oder örtlimer Erinnerungstage; athletijme und Sport

fejte. die den Wettkampf zu Pferd. auf dem Rade. Turnen. Smießen. Segeln.

Balljmlagen. Alpenfport. körperliche Spiele und ähnlimes zum Gegenftande

haben; endlim auch äfthetijme Fejte zur Pflege einzelner Künfte, wie der

Mufik. des Gefanges. des Smaujpiels. wozu wir aum Kojtüm- und Reiter

fejte. hijtorifme Aufzüge und dergleichen remnen.

'Außerhalb diefes Rahmens ftehen Fejte wie Weihnachten. das jim aus

der Öffentlimkeit ganz in den traulichen Bezirk der Familie zurückgezogen

hat. aum in den Gegenden. die römifcher Kultur befonders zugänglim waren.
der Karneval. Wie diefer zu heben und zu veredeln ift, braumt hier um jo

weniger erörtert zu werden. als er weder ein allgemeines nom in allen Teilen

„öffentlimes“ Fejt vorftellt. Immerhin mag rühmend erwähnt werden. daß

man in den Gegenden. in denen der Karneval volksbeliebt ift. jim Mühe

giebt. die öffentlimen Aufzüge inhaltsreimer und gejchmackvoller zu geftalten.

Ebenjowenig dürfte es der Mühe lohnen. an folche Fejtlimkeiten mit

Reformen heranzutreten. die infolge der veränderten Verhältniffe notwendig

dem Untergange geweiht jind. Dahin gehören vor allen Dingen die Iahr
märkte. deren Dafein mit der großen Erleimterung des Verkehrs nur noch
an vereinzelten Orten berechtigt erfmeint. Dort aber. wo jie Anhängjel

andrer Fejtlimkeiten bilden - die meijt kirmlimen Urfprungs jind -. 'ent
ziehen fi

e jim teils der Einwirkung des Volksfreundes. teils ij
t

zu hoffen.

daß fie. wenn nimt aus andern Gründen. an ihrer eignen Überflüjjigkeit zu
Grunde gehen werden. Kirmjen und Kirchweifejten mag man in einzelnen



396 Unfre volksfefie

Fällen durch wohlwollende Bemühungen erfolgreich beikommen. indem Roheit

verhütet. Zucht und Sitte bewahrt, auch diefer oder jener hübfche alte Brauch

erhalten wird. Jnsbefondre wird dies manchem Gutsbefißer. deffen Familie

feit unvordenklichen Zeiten die ..Herrfchaft“ im Dorfe vorftellt und von dem

mit Vorliebe am Alten hängenden Bauern als folche verehrt und geachtet

wird. ohne große Schwierigkeit gelingen. Jm allgemeinen aber if
t

auch der

Kirmesbaum im Abfterben begriffen. und breiten fich auch noch zahlreiche

Wurzeln feines Stammes im deutfchen Volksboden aus. zu neuen und lebens

kräftigen Sprößlingen bringt er es nicht mehr. die Drehorgel hat längft fein
Grablied angeftimmt.

Merkwürdigerweife haben fich nun gerade zwei Fefte. die ihrem ganzen

Charakter nach einer großen Kirchweih gleichen. am bedeutendften entwickelt.

ohne daß ihre Entftehung irgend welche volkstümliche Grundlage hätte - ein
Beweis. wie gern das Volk bereit ift. die Fefte zu feiern. ..wie fi

e fallen")
Es find dies das Münchner ..Oktoberfeft“ und das Cannftatter „Volksfeft“
das eine von König Ludwig l. als Erinnerung an feine Vermählung. das
andre vom König Karl am Tage nach deffen Geburtstag. am 28. September.

„verordnet“ Freilich wurde gefchickterweife bei beiden eine landwirtfchaftliche
Landesausftellung mit zahlreichen Belohnungen eingerichtet; es finden Volks

beluftigungen aller w auch älterer - Art ftatt; der Bauer hat Gelegenheit.
fein Jntereffe an allem. was in landwirtfchaftlicher Beziehung vorgeführt wird.

vollauf zu befriedigen; auch if
t es die Zeit. wo er von Alters her am beften

feine _Herbft- und Wintereinkäufe „in der Stadt“ beforgen kann; überdies

bekommt er in prächtiger Auffahrt feinen König und die Mitglieder des Königs

haufes zu fehen. So wird das ..von oben“ eingefehte Feft zu einem großen
Volksfeft im landläufigen Sinne des Wortes. und das Erlebte bildet für den

Teilnehmer aus den Dörfern Schwabens oder den ftillen Bergorten Oberbaierns

einen reichen Erinnerungsfchatz an langen Winterabenden. Aus dem Auf
blühen gerade diefer Fefte find für den Volksfreund mancherlei Fingerzeige

zu entnehmen. Erftlich dürfte fich Reimann im Jrrtum befinden. wenn er

meint. daß Volksfefte. wo folche eingerichtet werden follen. aus dem Volke

felbft hervorgehen müßten. wenn fi
e gedeihen und Nahen bringen follen. ..Ver

fieht man es darin. fagt er. fo tragen folche Fefte fchon im Entftehen den Keim

baldigen Erlöfchens; denn diefer nachgeahmten Luft fehlt ja das frifche. kräftige

Leben. das ein Volksfeft atmen muß." Beides if
t weder bei dem Münchner

noch bei dem Stuttgarter Feft der Fall gewefen. und fo mißtrauifch das Volk

im allgemeinen gegen gute ..Intentionen von oben her“ ift. weil derartige

*) Den Verfuch Kaifer Jofepbs ll.. alle Kirmeffen auf eine n Tag zu verlegen. beant
wortete das Volk damit. daß es die alten Fefttage beibehielt und noh eine befondre ..Kaifer
lirmes“ hinzufügte.
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Beglückungen nur zu oft mit einem vollftändigen Mangel an Verftändnis der

„Volksfeele“ verbunden find. fo wenig zögert es. das Dargebotene freudig an

zunehmen. wenn es feinen Wünfchen und Anfchauungen entfpricht. Nicht darauf
kommt es alfo an. wer Volksfefte einrichtet. fondern wie fi

e eingerichtet werden.

Die Verbindung mit einer praktifchen landwirtfchaftlichen Ausftellung. der

Wettbewerb um reichliche Belohnungen unter Berückfichtigung der befondern

Landesverhältniffe. die Teilnahme endlich der höchften Kreife zeigt. wie richtig

hier der Grundzug eines wahren Volksfeftes erfaßt ift. Fügen wir noch hinzu.
daß die Rauhe Alp. Schwaben und Oberbaiern noch immer eine reiche Auslefe
prächtiger Volkstrachten bewahren. daß

- in Miinchen wenigftens * ein
rühriger Verein zur Erhaltung alter Trachten und Gebräuche feine Bemühungen

auch mit diefen Feften verbunden hat. fo if
t damit nicht nur ein Fingerzeig,

wie im einzelnen Volksfefte zu reformiren find. gegeben. fondern der Anfang

if
t bereits gemacht. und wie der Augenfchein lehrt. mit Erfolg.*) Dennoch

wird niemand behaupten wollen. daß das Münchner Oktoberfeft oder das

Cannftätter Volksfeft dem Ideal eines Volksfeftes auch nur einmal nahe

komme") Zwar beteiligt fich ..der Hof.“ und für ein paar Stunden fieht
man - fichtlich gelangweilt und auf hocherrichteter Tribüne - eine Reihe
von Würdenträgern in glänzenden Uniformen. Aber eine allgemeine Teil

nahme des Volkes. eine rührige. die mit dem Herzen dabei wäre. fehlt; auch hier

fcheint unfichtbar die „rote Schnur“ zwifchen Volk und „höchften Kreifen“ trennend

hindurch zu gehen. und die Gefahr, daß bei den fchier endlofen Strömen von

Bier „die Beffern fchließlich fich fernhalten. die Schlechtern Unfug treiben.“

liegt fehr nahe. Der Offizier „kann nur in Zivi( hingehen.“ der „beffere“
Bürgerftand fteht fpöttelnd abfeits. Der ..fromme Sinn“ hat noch keinen
Boden gefunden; dagegen übermäßig ein polternd. roh und lärmend gefelliger.

und die Freude am Wettkampf muß in dem Scheibenfchießen der kleinbürger

lichen Schüßengilde, im Ringelftechen am ohren- und nervenerfchütternden
„Karuffell,“ in Schießbuden mit bedenklichen Tirolerinnen oder in einem oft
ans Haarfträubende grenzenden Bauernwettrennen Befriedigung fuchen. Wie

ein großer Jahrmarkt if
t das Ganze ein lärmender, bunter und trinkender

*) Hat fich doch jüngft noch in München die Vertretung der Bürgerfchaft fo verftändnis
voll für derartige Beftrebungen gezeigt. daß die alte Schützengilde. ..der Winßerer Fähndl."
die noch mit dcr Armbruft den Vogel abfchießt. für Säfießplaß. Koftüme ufw. am Oktober

feft von der Stadt die Summe von elftaufend Mark angewiefeu erhielt.

"*) Die Münchner Neueften Nachrichten fchreiben unterm 10. Oktober 1895: „Aus Anlaß
des heurigen Feftes wurde auf der Feftwiefe und in den benachbarten Straßen ein Manu

totgefchlagen. fchwer verlcßt wurden 15 Verfonen. Beläftigungen von Damen kamen vier vor

Diebftähle wurden von 26 Dieben 20 verübt. grober Unfug ein Fall. Ausdrücklich fe
i

be

merkt. daß diefe Zahlen nur jene Vorfälle betreffen. welche im amtlichen Polizeiberichte ge

meldet wurdeni“ -
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Haufe von Menfchen. die ihre Zeit totfchlagen inmitten der gefchmacklofeften

und nichtsfagenden Schauftellungen von Feuereffern. Schlangenbändigerinnen.

Wachsfiguren und Riefenweibern. Die ..Freude.“ die dort gedeiht. if
t

eher

alles andre als ein fchöner Götterfunke. und ihre Zauber binden nicht. ..was
die Mode ftreng geteilt.“ da ja ..die Beffern fich fernhalten. die Schlechtern
aber Unfug treiben.“

Nicht viel beffer ift. was an „Volksfeften“ die modernen Welt-. National

und Lokalausftellungen bieten. obgleich hier der geiftige Wettbewerb hin

zutritt.
Überblickt man nun. was neben diefen Verkehrsfeften an öffentlichen Volks

feften bleibt, d
.

h
. die vaterländifchen. Sport- und Kunftfefte, fo erfcheint als

der wefentliche Mangel diefer der Umftand. daß fi
e

nicht eigentlich allgemeine

öffentliche Volksfefte. fondern Klaffen- oder Fachfefte mit einer mehr oder

weniger befchränkten Beteiligung des Volkes find: es fehlt ihnen die Grund

lage. die wir als unerläßliche Bedingung eines folchen hinftellten. die von

regftem Gemeinfinn getragne Beteiligung des gefamten Volks. Bald find es

bürgerliche Handwerker und Kaufleute. bald Schüler. bald das Militär. wieder
ein andres mal junge Leute der „beffer fituirten“ Bürgerklaffen. die diefes
oder jenes „Volksfeft“ veranftalten; felten aber oder nie trifft man jene Ver

einigung aller „Klaffen“ und Schichten. die jede in ihrer Art und nach ihrer
Kraft nicht bloß gaffend. fondern auch fchaffend zur Feftfreude beifteuern und

fo an nationalen Gedenktagen felbft das fchöne und großartige Bild eines in

gemeinfamer Freude innig vereinten Volks bieten. Der ..Gebildete“ zumal
pflegt. wie Fauft und Wagner. an der bunten Menge vorüberzugehen. wohl
wollend oder krittelnd. je nach der Gemütsart. aber weder felbft teilnehmend.

noch durch feine Teilnahme jene Förderung des Tones bewirkend. der ftets die

Folge jeder gefitteten Einwirkung ift.
Wie dem abzuhelfen fei. if

t eine Frage. die ernfthaft genug wohl fchon

manchen denkenden Volksfreund befchäftigt hat. kommt fie doch fchließlich darauf

hinaus. unfer Volk von dem Flache des dreißigjährigen Kriegs und der ihm
folgenden Jahrhunderte einer fremdartigen. deutfches Wefen umkehrenden Ent

wicklung zu erlöfen und ihm den „fozialen Frieden“ wiederzugeben. den

Klaffenhaß und Raffenhaß und Maffenhaß fo arg zerftört haben. Nun if
t

zwar anzunehmen, daß allgemeine Volksfefte rückwirkend auch weitere Kreife
ausgleimend beeinfluffen würden; im Grunde genommen bildet aber eine folche
Ausgleichung erft die Vorbedingung eines wirklichen Volksfeftes. Was alfo- wenn wir diefen Zirkel vermeiden wollen - an erfter Stelle im deutfchen
Vaterlande zu heben und zu veredeln ift. das if

t der Gemeinfinn. der keinen

Unterfchied der „Bildung“ des Standes. des Berufs. der Klaffen. des Ranges.
des Reichtums und der Würden im Fefte kennt. fondern fich frifch und frei
als Menfch giebt. dort. wo er es vor allem fein darf und fein foll. -
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Eine folche Reform kann aber natürlich nur damit beginnen. daß die. die

diefe mehr oder weniger eingebildeten Vorrechte der Klaffen und Berufe ge

nießen. freiwillig darauf verzichten. d. h. eine folche Veredlung muß von oben

kommen. Ob hierfür die gegenwärtigen Zeiten befonders günftig find. mag

dahingeftellt bleiben. Sollten fie es nicht fein. follten die Klaffenunterfchiede
noch mehr betont. die ..rote Schnur“ noch deutlicher trennend gezogen werden.

fo braucht der Volksfreund darum nicht zu verzweifeln; vielleicht werden feine
Bemühungen. eine kraftvolle Einigkeit in der feftlichen Freude nationaler oder

andrer Gedenktage zu erreichen. etwas länger dauern. als die Geduld der

Begeifterung für das fchöne Ziel warten möchte; aber verkennen wird er nicht.
daß fich feine Beftrebungen mit einer ftarken Strömung im Volke felber decken.

daß
- wie es immer der Fall war - ein politifch und geiftig mächtig em

porblühendes Volk auch feine gemeinfamen Fefte wieder haben will und des
halb auch die Hemmniffe überwinden wird. die noch in der Geftalt künftlich

errichteter Scheidewände der ..Bildung.“ des Berufs oder des Standes das

Gefühl der Gemeinfamkeit lähmen möchten. Zu rechter Zeit wird dann auch
der Mann erftehen. der die fchwellende Strömung zu nuhen weiß. zum Heile
unfers Volks. das es liebt. feine Gefchicke von der glanzvollen Höhe eines

volkstümlichen Thrones aus geleitet zu fehen. Ein weifer Herrfcher. der fein
Volk liebt und die Liebe des Volkes zu fchätzen weiß. ein Herrfcher. der zugleich
die Einficht hat. mit den aus den trübften Tagen deutfcher Gefchichte ftam
menden Vorurteilen des Standes und Berufes aufzuräumen. wird damit fein
Volk erziehen zu einer machtvollen Einheit; ein nicht bloß ..gebildetes“ und

examinirtes. fondern vor allen Dingen gefittetes Volk. dem nichts Menfchliches

fremd ift. und das darum in allen feinen Stammesgenoffen den gleichen. all

gemein menfchlichen Wert fieht. in dem Bauer und Edelmann. Kaufherr und

Beamter. Offizier und Handwerker nur als gleichwertige Mitarbeiter an dem

großen Bau erfcheinen. den wir 88.1118 pnbliae. nennen. Wer feine Pflichten
gegen Gott und feinen Nächften und fein Vaterland erfüllt in treuer Gewiffen
haftigkeit. wer als Arbeiter für das Gefamtwohl fein Beftes giebt. den drückt

auch die Göttin der Feftfreude warm ans Herz. unbekümmert darum. auf

welchem Platz der Kämpfer fieht. ob in der vorderften Reihe der Streiter

als einfacher Soldat. ob weit zurück auf geiftiger Höhe die Bewegungen leitend

als Feldherr.
Eine Reform der Anfchaunngen in diefem Sinne kann. wie gefagt.*natür

lich nur ..von oben“ ausgehen; fi
e

entzieht fich dem Volksfreunde. der mit

Theorie und Wünfchen wohl für fi
e eintreten. fi
e praktifch aber nicht ver

wirklichen kann, Mit diefer Einfchränkung allein wird es uns möglich fein.
an eine Reform unfrer Volksfefte heranzutreten. Sicherlich if

t es die Haupt

fache. die zu erreichen nicht von den Bemühungen des Volksfreundes abhängt.
Aber auch wenn wir uns darauf befchränken müffen. die Mittel und Wege zu
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finden. die nur mittelbar und auf Umwegen rückwirkend den Gemeinfinn

ftärken und die Volksfefte fchrittweife dem erftrebten Ideal näher zu bringen.

fo if
t

auch das des Schweißes der Edeln wert; bleibt es doch unfre uner

fchütterliche Zuverficht. daß ein folchen Zielen zähe und unabläffig zuftrebendes
Volk auch. wenn die Zeit erfüllt ift. die leitender! Männer findet. die dem

Kampfe zum Siege verhelfen.

(Schluß folgt)

Ziiaßgebliches und Unmaßgebliches

Semitifches. Antifemitifches und Ehriftlich-Soziales. Paris und
Wien haben am 9. wieder einmal ihren kleinen 1313.61(lq'rjänzi gehabt. der allerdings
kein Freitag. fondern ein Sonnabend war, So rätfelhaft die Getreidebörfe in

agrarifcher Darftellung if
t.

fo durchfichtig if
t die Effektenbörfe oder vielmehr deren

Spiel. Der Kladderadatfch hat es jüngft in den zwei Figuren der Hauffe und
der Baiffe. die ihren Inhalt taufchen. aufs trefflichfte veranfchaulicht; der
wechfelfeitige Mäftungs- und Entfettungsprozeß der beiden Männchen erinnert an
eine freilich weit poetifchere Figurengruppe: die Schlange und die Irrlichter in

Goethes Märchen. Fraglich konnte in diefem Falle höchftens bleiben. ob die Hauffe
oder die Baiffe der fchuldige Teil fei. d

.

h
. ob die Knrfe in fchwindelhafte Höhe

hinaufgetrieben oder durch Verwertung der fchwarzen Punkte am Ofthimmel von

einem normalen Stande hinabgeftürzt worden find. oder ob fich beide Parteien
in die Schuld teilen. ob der durch den Schwindel der Hauffiers unvermeidlich ge
wordene Sturz von den Baiffiers durch künftliche Mittel gefördert worden ift. Die
Hauptfchuld f cheint auf den Hauffiers liegen zu bleiben. und zwar auf den Goldfhare
fpekulanten; in Paris. wo befonders viel Theaterdämchen und Litteraten zu den
ausgequetfchten Blutegeln gehören. fcheint der Verluft der Hauffe faft ausfchließlich

in der Entwertung der Goldfhares zu beftehen. Auch die Kreuzzeitung hat fich
fofort diefer Auffaffnng angefchloffen; fi

e fieht in der Zurückführung der Kurfe auf
ihre normale Höhe eine Wohlthat und vermag für die Opfer kein Mitleid zu em
pfinden. weil die Zeitungen monatelang eindringlich genug gewarnt hätten. Der

Ekonomift der Neuen Freien Preffe benußt die Gelegenheit zu zwei beachtenswerten
Mahnungen. Eine geht an die Regierungen. die durch ihre Konverfionspolitik nicht
wenig dazu beitrügen. das Publikum naeh höherm Zinsgennß hungrig zu machen und

fo zum Spiel zu drängen; die andre an die grundfählichen Feinde der Börfe:
das Charakteriftifche des böfen Nennten_fei eben gewefen. daß es an diefem Tage
keine Börfe. kein Spiel von Angebot und Nachfrage gegeben habe; niemand habe
gekauft. und die Kurfe feien unter dem Eindruck der herrfchenden Panik von Zu
fällen diktirt worden; gäbe es keine Börfe. fo wiirde die Preisbildung gewöhnlich
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fo vor fih gehen. Irgend etwas will man bei fo betrübten Zufällen doh gethan
zu haben fheinen. und fo haben denn die liberalen Herren Sueß und Groß im

öfterreihifhen Abgeordnetenhaufe die Regierung interpellirt. Die Wiener Arbeiter
zeitung meint. Badeni und Bilinski feien ja gewiß auch ganz gut unterrihtet. aber
weit einfaher wiirde es doh gewefen fein. wenn fih die neugierigen Herren an ihre
Kollegen und Fraktionsgenoffen gewandt hätten. an die Herren Abgeordneten Manthner.
den Präfidenten der Handelskammer. Shwegel. den Präfidenten der Escompte
bank. an den Führer des böhmifhen Großgrundbefißes und Präfidenten des Bank
vereins Grafen Oswald Thun und an das liberale Herrenhausmitglied Baron Oppen

heimer. In der Debatte über die Interpellation erinnerte Lueger au den fhwarzen
Samstag von 1891. Damals fe

i

ein Unterfuchungsausfhuß gewählt worden. der

heute noh in Thätigkeit fei. d
.

h
.

fortfahre. gar nihts zu thun. und Herr von Iaworski
habe feierlich verfprohen. es folle unterfuht werden usgue act tiven). Das hat
unfer Laster feinerzeit viel fhöner gefagt. der wollte bis in die dunkelften Winkel

hineinleuhten. auf einmal aber ging ihm das Liht aus. Und fo ifts allemal bei
einem Gründer- oder Börfenkrah. Die Gefhröpften fhreien Zeter Mordio. die
Gefättigten fchreien womöglih noch lauter. man müffe der Sahe auf den Grund
kommen. die Unterfuhungsfackel wird angezündet. aber ihre Leuhtkraft nimmt ftetig
ab. eines Tags verlöfht fie. und niemand und nihts rührt fich mehr. Und fo

wirds wohl auh in Zukunft bleiben. Wir Unbeteiligten im Zufhauerraum fehen
uns den Ulk gemütlih an und lahen darüber.

Einen unwirkfamern Vertreter ihrer Jntereffen können übrigens die öfterreihifhen
Börfenfeinde gar niht finden als ihren Lueger. Sein Stand als Ritter des Franz
Iofefsordens hat ihn niht davor gefhüht. gänzlih in Ungnade zu fallen. und

.nah den letzten Ereigniffen if
t gar niht mehr daran zu denken. daß die Anti

femiten in abfehbarer Zeit jemals auch nur den geringften Einfluß auf die Regie
rung Cisleithaniens gewinnen könnten; die Regierung fteht ihnen. ebenfo wie den

zwar noch niht wahlberehtigten. aber doh fchon organifirten Arbeitern als Tod
feindin gegenüber. Es if

t eine wundervolle Gruppirung! Der durch und durh
dhnaftifche Wiener Spießbürger. dem fein Kaifer beinahe noh über feinen Shoppen
und feine Backhähndl geht. als Revolutionär behandelt. der Vorkämpfer für Chriften
tum und Kirhe von der Apoftolifhen Majeftät geähtet. Israel als Shußengel
der Dhnaftie. der Staatseinheit und des Deutfhtums waltend. ein fogenannter
Liberalismus. der der Regierung zujubelt. weil fi

e die Mehrheit der Bürgerfhaft*)
der Reihshauptftadt vergewaltigt. und diefe Regierung felbft. in der drei Polen fünf- wenn wir niht irren - Portefeuilles inne haben. obwohl das Deutfche immer
noh Staatsfprache ift. endlih diefe Klerikal-Feudalen. die. wie wir vorausgefagt

haben. (im „Vaterland“) weit abrücken von Lueger. fodaß fih die Koalition zwifchen
ihnen. den Polen und den Indenliberalen aufs neue anbahnt - welhe glänzendere
Beftätigung ihrer materialiftifhen Gefhihtsauffaffnng. wonah alle politifhen Er
fheinungen bloß Wirkungen des Wirtfchaftslebeus fein follen. könnten fih die

Sozialdemokraten wünfhenl Die Befißlofen oder die Wenigbemittelten. die mehr
haben wollen. brauhen bloß auf den Plan zu treten. und fiehe da - alle Be
fißenden reihen einander die Hände. und alle idealen Jntereffen. die fi

e

fheiden:
politifche Grundfäße. Religion. Nationalität. werden als-'hindernder Ballaft ohne
Bedenken über Bord geworfen] Das if

t die weit über Ofterreih hinausreihende

*) Der wahlberehtigtenBürgerfhaft nämlich. die noh niht ein Viertel der erwachfenen
mnänlichen Bevölkerung Wiens ausmacht.

Grenzboten ll' 1895 51
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Bedeutung der Wiener Ereigniffe. Die reihsdeutfhe Zentrumspartei. in der es
viele grundehrlihe Männer giebt. kann fih in folhe Ausgefhämtheit (diefes aus
der Mode gekommne Wort bezeihnet die Sahe am beften) vorläufig noch niht
finden. Eine Zentrumskorrefpondenz fhilt auf das „Vaterland“ und den Grafen
Hohenwart. beginnt den Zipfel des Shleiers zu lüften. den die „gute Preffe'
über Badenis galizifhe Vergangenheit gebreitet hat. und befchuldigt ihn. daß er

fchon zweimal amtlih gelogen habe. indem er die Unterhandlungen abgelengnet hat.
die mit Lueger wegen der Beftätigung gepflogen worden find. und die Konfigni
rung des Militärs an dem Abende. wo die Nichtbeftätigung veröffentliht wurde.
Thatfächlich find an jenem Abend Offiziere und Soldaten in den Kafernen ge

blieben. und zwar mit fharfen Patronen verfehen. was. da niemand den Befehl
dazu gegeben haben will. eine rührende Sorgfalt der Soldaten für die Siherheit
der Monarchie bekundet.

Das Aufbäumen des Antifemitismus in Wien hat verfhiednen Blättern zu
der Bemerkung Anlaß gegeben. daß bei uns im Reihe die antifemitifhe Bewegung

ihre Rolle ausgefpielt zu haben fheine. Mehrere hervorragende Antifemitenführer
haben fih in der anftändigen Gefellfhaft unmöglih gemaht. bei der leßten Ber
liner Stadtverordnetenwahl. wo es fih um vierundvierzig Mandate handelte. if

t

kein Antifemit gewählt worden und nur ein einziger i
n die Stichwahl gekommen.

und bei der leßten fähfifchen Landtags-wohl. wo fich die Konfervativen beinahe vor

ihnen gefürhtet hätten. find fi
e gänzlich durchgefallen. Die deutfhfoziale Reform

partei. in der es ja nicht wenig verftändige und wohlmeinende Männer giebt. hat
fih alfo getänfcht. indem fi

e

meinte. die Antifemitenlofung werde ihren Beftrebungen

förderlich fein. Hat demnach die konfervative Partei von diefer Seite her kaum

noh etwas zn fürhten. fo nehmen dafür die andern beiden Gefahren. die fi
e mut

willig heraufbefchworen hat. eine immer* drohendere Geftalt an. Die Partei kann
weder die Mittelparteien noch die evangelifche Geiftlihkeit entbehren. Die eine hat

fi
e

durch die agrarifhe Agitation zurückgeftoßen. die die Lebensbedingungen der In
duftrie bedroht. die andre hat fi

e tief verlth durch die maßlofe Hehe gegen die

..fozialiftifchen“ Paftoren. von denen einige weiter nihts verbrohen haben als
Unterfuhungen über die Zufiände der ländlihen Arbeiter. Der pommerfhe Pfarr
vereiu hat. ähnlih wie der fhlefifhe. ohne für die Kundgebungen der Angegriffnen
eine Verantwortung zu übernehmen. die Anmaßung des Parteivorftandes. den

Geiftlihen Vorfhriften über ihre Seelforgethätigkeit machen zu wollen. entfhieden
zurückgewiefen. Die konfervative Pommerfhe Reihspoft bekennt. daß die Geift
lihkeit von tiefem Mißtrauen gegen ,die Konfervativen erfüllt fei. und zwar

fe
i

das zuerft geweckt worden durch Äußerungen des Freiherrn von Minnigerode

in der Debatte über die Gewerbegerihte vor drittehalb Iahren; er habe da g
e

fagt. die Arbeiterfhnßgefehgebung fe
i

aus Humanitätsfanatismns hervorgegangen

und unter großer Apathie des Reichstags durhgequält worden; die Illufionen. die
man gehegt habe. feien längft verflogen. Endlich hat der deutfch-konfervative Verein
in Elberfeld an l)r, Klafing und l)r. Burkhardt. die weftdeutfhen Mitglieder des

Parteiausfchuffes. ein Shreiben gerihtet. worin die fofortige Einberufung eines

Parteitages zur Klärung der Lage für unbedingt notwendig erklärt wird; im Lande
fange man an. in der konfervativen Partei nur noh eine agrarifhe Adelspartei zu

fehen und die Gründung einer felbftändigen konfervativen Volkspartei-in Erwägung
zu ziehen. Der Reihsbote hat alfo allen Grund. von einer Krifis der artei zu
fprehen. Welhes Unglück für die Chriftlih-Sozialen in diefem Augenb ick. daß
Stöcker - eben Stöcker ift]
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Aus Deutfchamerika. In den zwei großen Mittelpunkten des Deutfmtums
in Nordamerika. in Newhork und Chicago. hat es neuerdings bewegte Zeiten ge

geben. Dort wird um den deutjmen Sonntag geftritten. dem der englifche Sabbath
feine Freuden nehmen will. hier fühlt man wieder einmal den deutfchen Unterricht
in den Volksfchulen bedroht, Man muß Optimijt fein. wenn man dem Ausgang

diefer Kämpfe freudig entgegenfehen folk. Der Optimismus if
t aber überhaupt nicht

am Plaße. In der Sonntagsfrage. die zugleim bis zu einem gewiffen Grade eine
Frage der Mäßigkeit im Genuß beraufmender Getränke ift. ftehen zahlreime Deutfme
auf der Seite derer. die den Schluß der Wirtshäufer am Sonntag vertreten. Zwar
werden fi

e von ihren Landsleuten gefcholten. es find aber nicht die fmlemteften Deutfmen
darunter; gehört doch Karl Schutz dazu. In der Schulfrage erinnerte uns eine
neuere Schrift des Smulfuperintendenten Karl Knorß in Evansville (Indiana)*)
an eigne betrübende Beobachtungen. Es wird dort ein Brief eines erfahrnen und
erfolgreimen deutfmamerikanifmen Smulmannes mitgeteilt. worin es heißt: ..Wo der

deutfche Unterricht abgejmafjt worden ift. da if
t

nimt fo fehr der jogenannte

Knownothingismus (der Angloamerikaner) als die Indolenz der Deutfmen und der

deutfchen Lehrer daran fmuld gewefen. In St. Louis z. B. waren die Lehrer
zu Chauviniften geworden; nachdem fi

e einmal das Examen pajfirt und eine Stel
lung erhalten hatten. ließen fi

e Gott einen guten Mann fein und thaten nichts.
um Rejultate zu erzielen.“ Diefe Trägheit fmadet dem zarten Pflänzmen des

deutjmen Volksfchulunterrichts jmon im Aufkommen. fi
e wirkt aber nom fchädlicher

darauf ein in der Zeit der Blüte und des Fruchttragens. Hat die Einführung
des deutfchen Unterrichts in den amerikanijmen Volksfchulen die Klagen über die

Smwindfumt der deutfchen Gemeinden vermindert? Die deutfchen Kirchen. die

deutfchen Buchhandlungen und die deutfchen Zeitungen. fi
e

mamen alle diefelbe Er
fahrung: das Deutfmtum hat i

n Nordamerika zwar Namfmub, aber keinen Nach

wuchs. Ohne die Einwanderung würde es fehr rafch zurückgehen. Es fehlt ihm
ein eignes, unabhängiges Geiftesleben. Was hilft es. wenn immer wieder die
Kinder armer Einwandrer deutfchen, Schulunterricht erhalten und dann fobald wie
möglich ihre Mutterfprache wegwerfen? Ie größer ihre Erfolge im Leben find. je

höher die Stufe ift. die jie erfteigen. um fo früher tritt die Umwandlung ein. und
um fo vollftändiger ijt jie.

Vor kurzem if
t ein Buch iiber die Gefchichte des Luthertums in Nordamerika

erfchienen. die doch faft nur eine Gefmimte des dortigen Deutfchtums ift. befonders

in den ältern Zeiten, Es if
t eine Gefchichte treuen Glaubens. zähen Wollens.

und fi
e hat manche Erfolge zu berimten. Aber nicht auf dem nationalen Gebiet.

Kaum eine der zahlreichen Kirmen der Union dankt der fortwährenden Verbindung
mit Deutfmland foviel wie die lutherifme. Aber der Verfaffer diefer Gefchimte.
l)r. Jacobs, jagt: ..Wenn eine Kirche in Amerika auf die Dauer blühen foll. fo

muß fie mit Predigern verforgt werden. deren Vorfahren jmon ganze Gefchlechter

hindurch in Amerika lebten und von klein auf mit dem Feld ihrer Wirkfamkeit ver

traut wurden.“ Das heißt in offner Ausfprame; Englifme Sprame und anglo

amerikanifche Anfmauungen und Sitten find für das Gedeihen des Luthertums in
den Vereinigten Staaten wimtiger als die Sprache der lutherifchen Bibel. Wir
bejtreiten keinen Augenblick die Wahrheit der Auffaffung diefes Gefchichtfchreibers.
kennen wir doch felbft Fälle, wo Lutheraner zum epifkopalen Gottesdienft über

J *
) Wie kann das Deutfmtum im Auslande erhalten werden'.> Bamberg. Handelsbruckerei.

o, . (1895).
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gingen. weil ihr Pfarrer niht von der deutfhen Predigt laffen wollte. Aber if
t

diefe Wahrheit niht traurig? Sehr bezeihnend if
t

es. daß die reihften lutherifhen
Gemeinden in den Vereinigten Staaten englifch find.

Ju den lehten Wohen brahte ein augefehenes deutfhes Blatt von Chicago
einen Auffah über die Bewegung für die Reinigung der englifhen Sprache von
-
überflüffigen Fremdwörtern und befonders Romanismen. Sie fheint in Nord
amerika mehr Beahtung" zu finden als in England. Am Shluß feines Artikels
erklärt der gute*Deutfche. daß diefe Bewegung von größter Bedeutung für das

Deutfhtum fei. denn die englifhe Sprahe kehre durh die Ausftoßung ihrer
lateinifhen und franzöfifhen Worte und Wendungen zum gemeinfamen germanifchen
Urfprung zurück. Die Sahe if

t ernft; aber wer kann das Lahen verhalten. wenn
er diefen Unfinn mit dem rofigen Läheln des unverbefferlih Hoffnungsvollen vor
tragen hört? Inmitten des Kampfes um den deutfhen Shnlunterriht. der alle

landsmännifhen Kreife in Illinois bewegt. diefer faft mhftifhe Ton aus ganz ent
legnen. nnbeftimmten Regionen. zu denen kein Tageslärm dringt. in einer deutfhen
Zeitung Chicagos! Aber fo find wir. Die Fähigkeit. in den Wolken zu wandeln.
wenn es auf der Erde harte Arbeit mit klaren Augen und rafhem Willen zu
vollbringen gilt. verlernen wir nie. Die Angloamerikaner drohen den Deutfheu
ihren gewährleifteten deutfhen Unterriht in den Staatsfhulen zu nehmen. und

diefe befchäftigen fih mit der Ausfiht auf die Regermanifirung des Englifhen.
Es if

t

wohl unnötig. nahzuweifen. wie wenig praktifche Bedeutung diefe Jdee
gerade in Nordamerika hat. wo die Zahl der Romanen durh die zunehmende fran
zöfifh-kanadifhe und italienifche Einwanderung gerade jeht ftark im Steigen if

t

und die Beziehungen zum romanifhen Amerika ohnehin immer zahlreiher und enger
werden. Jntereffanter if

t angefihts des Nahdrucks jenes gedankenlofen Artikels in

namhaften deutfh-amerikanifhen Blättern. wie der Weftlihen Poft von St. Louis.
die Beobahtung. wie das oft beklagte Sinken des geiftigen Niveaus der deutfh

amerikanifhen Preffe jeßt auh in der Haltung zu den nähften. dringendften Fragen

zum Ausdruck kommt.

th es bei folhen Fafeleieu verwunderlih. wenn die englifhe Feftrede des
pennfhlvanifhen Governor Haftings bei dem lejzten Deutfheu Tag in Philadelphia
(6, und 7. Oktober. zur Erinnerung an die erfte Einwanderung). wobei eine Büfte
des beften Helfers Wafhingtons. des preußifhen Generals von Steuben. überreicht
wurde. in die taktlofe Ermahnung ausklang. die Deutfheu möhten nie vergeffen. daß
die Amerikaner ihren Sabbath und ihr Streben nah beftändiger Entfaltung ihres
moral character nie aufgeben würden? Diefe moralifhen Amerikaner! Sie ärgern
fih doh beftändig. daß die Deutfheu niht fo heuchelri

wollen und können wie fie.
Sie fühlen da doh eine unbequeme moralifhe Überlegenheit heraus. deren fih
freilih die Deutfheu viel zu wenig bewußt find.

Jakob Grimm und das deutfhe Reht. Über das bürgerlihe Gefeßbuh
für das deutfhe Reih erheben fih Klagen. daß es noh zu viel römifhen Geift
atme uud die deutfchen Verhältniffe zu wenig berückfichtige. Das ruft die Er
innerung an den Mann wach. der wie kein andrer beftrebt gewefen ift. dem deut

fehen Rechte wieder altdeutfchen Geift einzuhauhen. an Jakob Grimm. Zwar hatte
er aus Abneigung vor dem in dem damaligen Königreih Weftfalen herrfhenden
franzöfifhen Rehte die juriftifhe Laufbahn aufgegeben. aber unter den Rehts
forfhern hat er fih eine hervorragende Stellung errungen. Shon 1815 fchrieb
er einen Anjfah über die Poefie im Reht. Ungefähr zehn Jahre fpäter wandte
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fich fein Forfchergeift wieder dem altdeutfchen Rechte zu. Die Frucht feiner For
fthungen waren feine 1828 erfcheinenden Deutfchen Rechtsaltertümer. Sie fußten
zwar auf Vorarbeiten. die Heineceius. Grupen. Dreher. Haltaus. Bodmann und
Kindlinger feit dem achtzehnten Jahrhundert geliefert hatten; aber diefe hatten nur
toichtige Einzelheiten zufammengetragen. Erft Jakob Grimm formte hieraus ver
möge feines meifterhaften Gefchicks. durch Verbindung der geringfügigften Neben

fachen zur Erkenntnis der Hauptfachen zu gelangen und vermöge feiner Beherrfchung
der altdeutfchen Sprache ein einheitliches Ganze. Die frühern Verfuche derart
waren meiftens daran gefcheitert. daß fi

e Rechtsaltertütner nnd Rechtsgefchichte ver

mengten, Das erkannte Grimm und fchloß die Rechtsgefchichte. fowie die Staats

verfaffungsgefchichte ganz von feinem Werke aus. Auch wollte er darin ausfchließ

lich das Alte betrachten und diefes vorwiegend aus fich felbft und nur aushilfs
weife aus dem Iüngern erklären. Vor allent kam es ihm aber darauf an. vom
Reäjte das Sichtbare und Anfchauliche darzuftellen: die Rechtsgebräuche. die bei der

Rechtspflege beobachteten fhmbolifchen Handlungen und die übliche Sprechweife. fowie
die fefteu Rechtsformeln. Hierfür boten ihm die von feinen Vorgängern als Quellen

benuhten offiziellen juriftifchen Aufzeichnungen nur dürftigen Stoff; dagegen ftrömte
ihm diefer reichlich aus den felbftändigen Rechtsaufzeichnungen der Bauern zu. die

man Weistümer nennt. und von denen fchon Kindlinger Gebrauch gemacht hatte.
ferner aus den im altdeutfchen Schrifttum zerftreut vorkommenden Rechtsfprich
wörtern und beiläufigen Schilderungen juriftifcher Handlungen. So behandelt er
hinter einander das Standesrecht. das Familien- und Erbrecht. das Sachen- und

Obligationenrecht. das Strafrecht und den Prozeß; und zwar bietet er uns dabei
keine zugefpißten juriftifcheu Begriffe und kahlen Kategorien. fondern lebenswarme

Bilder von den Sachen felbft. in denen das Rechtsgefühl und das Rechtsleben
unfrer Vorfahren anfchaulich gezeichnet

wird, Und ähnlich wie fich feine Gram
matik zu einer vergleichenden Sprachgefchichte geftaltete. fo feine Rechtsaltertiimer
zu einer vergleichenden Rechtswiffenfchaft; denn fein Blick fchweift. nach Ahnlich
keiten fuchend. nicht bloß oft zu andern germanifchen Völkern hinüber. fondern

auch zu andern indogermanifchen. wie zu den Indern. Kelten. Griechen und Römern,
Und wenn er auch beklagt. daß Ehriftentum und römifches Recht die felbftändige

Entwicklung unfers volkstümlichen Rechts geftört und fo den wahren Wert feiner

finnlichen und fittlichen Grundlagen verdunkelt hätten. wenn er auch für die geiftige
Verdumpfnng unfrer Bauern hauptfächlich dem römifchen Rechte. das fi

e von allen

öffentlichen Gefchäften ausfchloß. die Schuld giebt. wenn er auch den Iuriften vor

wirft. fi
e

hätten den vaterländifchen Stoff verachtet. die fremden Formen aber nicht
vollftändig begriffen und wären dadurch in Erfchlaffung und nüchternes Gefehgeben
geraten. fo erfcheinen ihm doch altdeutfches und römifches Recht keineswegs als

unüberbrückbare Gegenfähe. und eine gänzliche Verbannung des römifchen Rechts

. aus der deutfchen Gefeßgebung als ein ebenfo unerträglicher Purismus. als wenn
etwa die Engländer alle romanifchen Wörter aus ihrer Sprache ausfchließen wollten,

Mag er auch einen Mangel an modernem Rechtsbewußtfein darin verraten. daß

ihm die Verdrängung der langfatnen und ausführlichen alten fhmbolifchen Hand
lungen durch den neuern. ftraffern und fchnellern Rechtsgang fchmerzt und ihm die

alten verftümmelnden Leibesftrafen mit unfern Gefängnisftrafen verglichen beinahe
als mild erfcheinen. fo zeigt er fich doch durch das ganze Werk hindurch als warmen

Volksfreund auch den unterften Schichten gegeniiber. Und hat er wirklich Unrecht.
wenn er der alten Hörigkeit vor dem Zuftande der Fabrikarbeiter feiner Zeit den

Vorzug giebt?
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Für die Erkenntnis der großen Tragweite feines Werkes war die Zeit nicht
reif. Zwar wurde Grimm von zwei Univerfitäten. 1828 von der Berliner und
1829 von der Breslauer. zum Doktor beider Rechte ernannt. wie auh von dem

Profeffor Eihhorn, einem der hervorragendfien damaligen Rehtsgelehrten. in den
Göttinger Gelehrten Anzeigen fehr gepriefen; aber das gefchah doh hauptfächlich
wegen der Vorteile. die ihm feine Beherrfchung der altdeutfhen Sprache geboten
habe. Grimm felbft fhreibt hierüber an Lahmann: ..Merkwürdig if

t mir. daß
Männer wie Eichhorn niht mehr darüber und dawider zu fagen wiffen: ein Beweis.
wie das Fach noch beftellt ift. und woher fich auch das Lob erklärt. das mir die

Germaniften halb wider Willen erteilen. Tadeln will ih mein Buch fchon felbft
am fhärfften dadurch. daß ih bei einer Umarbeitung wenig beftehen laffen werde.“
Leider [am es nicht zu diefer Umarbeitung. fondern nur 1854 zu einem Neudruck.

Der bedeutendfte Lobredner der Grimmfhen Rechtsaltertümer if
t

Uhland g
e

worden. Er fprach 1846 auf der Frankfurter Germanifienverfammlung von dem

..Goldfaden der Poefie.“ den Grimm felbft „in der Wiffenfhaft. die man fonft
als eine trockne zu betrachten pflegt. im deutfhen Rehte. gefponnen“ habe. Er
zog auch die Folgerungen aus der Grimmfhen Shrift und forderte wiederholt für
das deutfche Volk das alte deutfche Recht zurück. Und wenn fich jth das ganze
deutfche Volk der aus Laien gebildeten Gefhwornengerihte fowie des öffentlihen
und mündlichen Rehtsverfahrens erfreut. wenn unfre Rechtsgelehrten nah der
Wiederaufrihtung des neuen deutfhen Kaiferreichs angefangen haben. in diefem

Reihe das Reht niht bloß einheitlih. fondern auch deutfcher zu geftalten. indem

fi
e die rönnfchen Saßnngen dem deutfhen Volksharakter und Volksbrauhe mehr

anpaßten. fo vor allem im Ehe- und Familienrecht. fo if
t uns hier eine Saat auf

gegangen. die Grimm gefät hat. Dem deutfhen Volke und den deutfchen Rechts
gelehrten mußte fein altes deutfhes Recht tvieder lebendig vor Augen geftellt werden.

niht um felbft wieder lebendig zu werden. fondern um dem entlehnten römifhen
das von feinem Geifte einzuhauchen. was von bleibendem Werte ift. Auch fpäter

hat Grimm für das deutfhe Reht weiter gearbeitet. Bei Abfaffung feiner Rehts
altertümer hatte er fich hauptfählich auf die Weistümer geftüßt; doch waren ihm
davon verhältnismäßig wenig zur Hand gewefen. Als er ihren Reichtum zu ahnen
begann. mahte er fih daran. fi

e

zu fammeln. und fo erfchien von ihm von 1840

bis 1863 in vier Bänden eine Sammlung deutfcher Weistümer. Nach feinem
Tode haben dann Maurer und Schröder drei weitere Bände hinzugefügt. Diefe

Sammlung gilt noch jeßt als ein Ouellenwerk erften Ranges für die Gefhichte
des deutfhen_Rechts.

Erfolg. Zn unfrer Freude hören wir. daß die Radirung von Stauffer. über
deren Entfernung aus der Reihe der aufgehängtenBlätter im Münchner Kupferftich
kabinet wir uns in dem Auffaß „Kunft und Polizei“ tadelnd ausgefprohen haben. .

.inzwifhen auf befoudern Wnnfch des Herrn Kultusminifters nebft andern Ra

diruugen Stanffers wieder aufgehängt worden ift. Wir können dein königlich
bairifchen Kultusminifterinm zu diefer weifen Maßregel nur glückwünfchen und

bedauern. daß wir nicht fchon. als der Artikel gefhrieben wurde. die Rückgängig
machung einer fo verfehlten Anordnung mitteilen konnten. Um Jrrtümern vor
zubeugen. bemerken wir übrigens ausdrücklih. daß der betreffende Artikel weder
von der Direktion des Münchner Kupferftihkabinets veranlaßt noh mit ihrem
Wiffen gefhrieben worden ift. Die ihm zu Grunde liegenden Angaben gründen
fih teils auf Münchner Zeitungsnotizen. teils auf die jedem Befucher des Kupfer
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ftichkabinetts aus eigner Anfchaunng bekannten Thatfachen. Der Verfaffer hat
durch Unterfchrift feines Namens felbft die Verantwortung für den Artikel iiber
nommen und wird fich auch in Zukunft erlauben. jede Art von Vergewaltigung
unfrer Kunft in diefen Blättern. ganz wie es ihm paffend fcheint. zu beleuchten.

Litteratur

Rom und die Eampagna. Von Th. Gfell-Fels. 4, Auflage. Mit 5 Karten. 47 Plänen
*

und Grundriffen. 63 Aufichten. Leipzig und Wien. Bibliographifches Jnftitnt. 1895

Eine neue Auflage diefes trefflichen Reifehandbuchs bedarf eigentlich keiner

befondern Empfehlung mehr
- denn jeder kennt es -. fondern nur einer An

zeige. Es erfeßt in der That eine ganze Bibliothek. denn es enthält ein unermeß
liches Material und giebt nicht bloß über alle praktifchen Fragen genaue. reichliche
und zuverläffige Auskunft. fondern enthält auch alles. was der gebildete Reifende für
das geographifche. hiftorifche. kultur- und tunftgefchichtliche Verftändnis der ihn
umgebenden wunderbaren Welt irgendwie braucht. Das gilt ganz befonders auch
von den Sammlungen. fodaß. wer fi

e mit diefem Buche i
n der Hand befucht.

befondre Kataloge völlig entbehren kann. Dabei find die neueften Forfchnngen.
wie jede Stichprobe zeigt. aufs forgfältigfte berückfichtigt, und da die Arbeit auf
diefem Gebiete fehr rafch fortfchreitet. fo if

t

diefe neue vierte Auflage fo nmgearbeitet.

daß beinahe ein neues Buch daraus geworden ift. Die beigegebnen Kupferftiche
einiger befonders bedeutenden Bauwerke und Landfchaften find mit Recht beibehalten
worden. obwohl fi

e dem gegenwärtigen Zuftande nicht immer entfprechen; denn
Bilder wie die vom b'arum romanum und vom Titnsbogen vor den großen Aus
grabungen oder von der Engelsbnrg und den Flußufern vor der Tiberregulirnng

geben kulturhiftorifch wichtige Erläuterungen. und alle bereiten -den Befucher wirkfam
vor. fodaß er dann fchon bekanntes fieht; einzelne ergänzen fogar die Anfchaunng.
wie z. B. die Jnueuanficht von San Elemente. da die Kirche an fich fehr dunkel
ift. Befondre Sorgfalt ift wieder auf die Spezialkarten und die Pläne von Paläften.
Kirchen u. dergl. verwendet worden. Karten wie die von der Umgebung Roms.
von der Campagna. vom' Albanergebirge find Mufter in ihrer Art und natiirlich
bis in die neuefte Zeit ergänzt. Ungern vermißt man dagegen Karten vom

Sabiner- und Volskergebirge. da doch diefe Ausflüge mit in den Band aufgenommen
find, Sehr überfichtlich und klar find dann die Pläne vom herum ramemum. vom

Palatin. von der Villa Adriana bei Tivoli. fodaß man überall den oft recht
läftigen Führer entbehren kann. Dem großen Plane von Rom wäre die praktifche
Teilung in Streifen wie bei Bädeker anzuempfehlen; in der gegenwärtigen Geftalt

if
t er unhandlich. Daß der Text zuweilen einen etwas wärmern Ton annimmt.

als fonft in Reifehandbüchern üblich ift. namentlich vor Kunftwerken und Land

fchaften. wird manchem nicht fhmpathifch fein (wie z. B. die häufige Anwendung
der Bezeichnung ..köftlich“). bei andern wieder der eignen Stimmung entfprechen.
und in der That hat Gfell-Fels für empfängliche und nicht für ..fpießbürgerlich
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gefinnte Menfchen“ gefchrieben. denen man nur mit V. Hehn den Rat geben kann.
niht nah Italien und am wenigften nah Rom zu gehen. Den vollen Ruhen
wird auch der empfänglihe Reifende. den der Verfaffer im Auge hat. von dem

Buhe nur dann haben. wenn er es vor der Reife gründlih ftudirt und fih je
nah der verfügbaren Zeit wenigftens ungefähr einen Plan von dem macht. was
er fehen will und kann; dazu. fih rafh während der Reife und des Aufenthalts
felbft vorzubereiten. if

t es niht beftimmt. Aber wer es in dem beabfichtigten
Sinne benußt. der wird den größten Gewinn davon haben.
Wir möchten bei diefer Gelegenheit einmal etwas über die äußere Form der

Reifebücher im allgemeinen fagen. Hauptfahe if
t

doch. daß fie ein handlihes Format

haben. leicht in die Tafhe gefteckt werden können. und zwar niht in die Reifetafche.
fondern in die Rocktafhe. denn z. V. in Rom wird man doch niht mit der Reife
tafche in der Hand herumlaufen. Wie unbequem if

t es nun da. einen Wälzer in

. der Hand zu haben. den man eben nur i
n der Hand oder unterm Arm tragen

kann] Die meiften Reifebüher haben allerdings fogenanntes Tafheuformat. wie die
kleinern Meherfchen und die Bädekerfchen. Dann find fi

e aber oft fo dick - das
Bibliographifhe Inftitut mutet einem. unbegreiflih bei einer fo vornehmen Firma.
fogar zu. in jedem Reifebuh ein dickes Heft von Reklamen und Anzeigen mit

zufhlepppen. die niemand als der Verlagsbuchhandlung etwas nähen _. daß man
Röcke aus Gummi tragen müßte. um fi

e in der Tafhe unterzubringen. Und dabei

haben faft alle diefe Bücher das eine gemein: daß man fi
e kaum lefen kann

ohne Lupe. zumal in der Eifenbahn. wo fi
e

oft rafh gelefen fein wollen.
Nun bietet eine Erfindung der Firma Ferd. Flinfh in Leipzig das Mittel.

folhe Unzuträglichkeiten künftig zu vermeiden und nach und nah bei neuen Auf
lagen in Wegfall zu bringen. ihr ..Dünndruckpapier.“ Dies Papier löft das

Problem. bei einer Stärke. die die des Seidenpapiers wenig überfteigt. die Farbe

nicht durhfhlagen zu laffen. und eignet fich vortrefflih für alle Büher. für die
ein möglichft geringes Volumen erwünfcht ift. Druckte man darauf den Text des
größten und dickften aller vorhandnen Reifebücher mit großer Shrift. fo käme

doch immer nur ein fchmähtiger und federleihter Band zuftande. Dies Material

follten die Verleger benützen. Bädeker hat es fhon bei ein paar Bänden gethan.
aber er hat zweierlei unterlaffen: erftens. was doh wefentlih wäre. feinen Käufern
einen beffern Druck zu gönnen; zweitens. auh die Karten und Pläne auf ein ent
fprehend dünnes Papier zu drucken. Was er dem Text an Bogen zugeben müßte
für größere Schrift. könnte er wohl ungefähr an dem ftarken Kartenpapier erfparen.
und herftellen laffen wird fih auch für diefe Dinge ein brauhbares ..Dünndruck
papier.“

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquort in Leipzig



Sind wir Sozialdemokraten?J
.»r

e7
onntag.

den'
20. Oktober. las man in der Shlefifhen Zeitung

IME*
l" unter der Uberfhrift: Der „Konfervativismus“ der Grenzboten
Ä folgendes: ..Die im Verlage von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig
'
c erfheinende. ehemals fehr befonnen im konfervativen Sinne redi

„l _ girte Wohenfhrift Die Grenzboten hat fih allmählih in der
einfeitigften Vertretung fozialreformatorifher Ideen fo weit verrannt. daß fi

e

fih in nihts mehr von einem fozialdemokratifchen Organ unterfheidet.“ Zum
Beweis folgen drei nihts weniger als beweiskräftige Sätze. Einzelne Sätze
könnten. auh wenn fi

e ganz anders lauteten. dief e Behauptung überhaupt

nicht beweifen. weil neben drei Sätzen der einen Nummer dreitaufend Sätze

in hundert Nummern vorkommen können. die den Unterfhied zwifhen uns und

den Sozialdemokraten handgreiflih hervortreten laffen. Die Poft. die Ham
burger Nahrihten und andre Blätter derfelben Rihtung haben die Verleum

dung nahgedruckt. Die Grenzboten haben in Heft 44 am Shluß einen milden

Abwehrartikel gebraht. und an der Spiße von Heft 45 einen zweiten. der fih
mehr gegen frühere Angriffe rihtet als gegen diefen leßten. Den zweiten Ab

wehrartikel hat die Shlefifhe Zeitung. anftatt ihre Verleumdung zurückzu
nehmen oder wenigftens einzufchränken. in ihrer Nr. 79() (Sonnabend. den 9

.

No

vember) im hohmütigften Tone mit ein paar wegwerfenden Bemerkungen ab

gethan. Da bleibt uns denn nihts übrig. als fie zu einem förmlihen Widerruf

zu zwingen; unfern Lefern gegenüber bedürfen wir keiner Rehtfertigung. aber

in den Kreifen. die uns nur vom Hörenfagen kennen. dürfen wir - das find
wir der guten Sahe fhuldig - eine folhe Fälfhung der öffentlihen Mei
nung niht ohne Widerfpruh hingehen laffen. Wir werden unfern Zweck am

vollftändigften erreihen. wenn wir unfer. taufenden von gebildeten Männern

bekanntes fozial- und wirtfhaftspolitifhes Programm noh einmal ganz kurz
Grenzboten 17 1895 52
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im Zufammenhange vorlegen. Das ..unfer“ if
t

niht fo zu verfteheu. als ob

jeder unfrer Mitarbeiter jedem einzelnen Salze beipflihtete. denn wir bilden

nicht eine Partei. fondern einen freien Verein von Männern. von denen jeder

nach eigner Einfiht fürs Wohl des Vaterlands arbeitet. und da verfteheu
fih Meinungsverfhiedenheiten von felbft. aber in den Grundzügen ftimmen
wir überein.

Wir bekennen uns zu dem Glauben an einen perföulichen Gott und an
ein jenfeitiges Ziel der unfterblihen Menfhenfeele. Ift das fozialdeinokratifch?
Wir glauben niht. daß die foziale oder irgend eine andre der großen

Fragen der Menfhheit jemals hienieden gelöft werden wird. weil die irdifchc
Aufgabe der Menfhheit eben in der Löfungsarbeit befteht. Ift das fozial:
demokratifh?
Aber die Löfungsarbeit muß eben gethan werden. und als deren nähfte

Aufgabe in unfrer Zeit bezeihnen wir niht die Vergefellfhaftung der Pro
duktionsmittel. fondern die Vermehrung des privaten Grundeigentums. Ift das
fozialiftifh?
Wir beftreiten die Jntereffenfolidarität der Arbeiterfhaft der verfhiednen

Länder. erklären den Wahlfprnh: Proletarier aller Länder. vereinigt euch! für
Thorheit. glauben. daß der Arbeiterfhaft eines jeden Landes nur durh Hebung
der Lage ihres eignen Volks geholfen werden könne. und lehren. daß unfer

deutfhes lediglih für fih zu forgen habe. ohne Rückfiht auf das Wohl andrer

Völker. oder nur mit fo viel Rückfiht. als ihm die eigne Siherheit und der

eigne Nahen auflegen; wir lehren. daß. wenn das Wohl unfers eignen Volks
einen Eroberungskrieg. die Unterjohung. Verdrängung oder Vertilgung andrer

Völker fordern follte. wir uns davon durh hriftlihe und HUmanitätsbedenken
nicht dürften zurückfhrecken laffen; wir haben deshalb auch gegen die äußerfte
Anfpannung der Wehrkraft unfers Volks nihts einzuwenden. vorausgefeßt.
daß fi

e in abfehbarer Zeit einmal zu dem Zwecke verwendet wird. für den fi
e

da ift. th das fozialdemokratifch?
Weil wir das Grundübel in dem Mißverhältnis zwifhen Bevölkerung

und Boden fehen. glauben wir niht. daß das. was man heute Sozialpolitik
nennt. gründlihe Abhilfe bringen könne. und außerdem if

t uns diefe Sozial
politik. als ein Shftem von Befhränkungen der individuellen Freiheit. zuwider.
Denn wir find im Grunde des Herzens das Gegenteil von Sozialiften. näm

lih manhefterlihe Individualiften. Von den Manhefterleuten gewöhnlichen
Shlags unterfheiden wir uns nur durch zweierlei. nämlih durh unfre Folge
rihtigkeit. indem wir es niht tadeln. wenn auh die Arbeiter von der Frei
heit Gebrauh mahen. die das Manheftertum nur zum Sheine für alle er

ftrebt hat. mit dem heimlichen Vorbehalt. den eignen Klaffengenoffen den Allein

genuß zu fichern. und zweitens weifen wir Eingriffe des Staats in das Wirt

fhaftsleben und weitgehenden Zwang niht mehr zurück. fobald beides not
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wendig wird. und wir beftreiten nimt. daß die Notwendigkeit eingetreten ift.
Wir wünfmen einen Zujtand. wo die Einzelnen im freien Spiel der Kräfte
am beften gedeihen und weder der Staatshilfe nom des Zwanges bedürfen.
aber wenn es ohne beides nimt geht. dann fügen wir uns vorläufig darein.

Wir empfinden z. B. aufs fmmerzlimfte die Unvernunft. die darin liegt. daß
ein Mann. der ohne Smädigung feiner Gefundheit mit Vergnügen vierzehn
Stunden arbeiten würde. mit der zehnten aufzuhören gezwungen ift. und daß
man am Sonntag jmon durm harmlofe und gern übernommne Dienjtleiftungen

ftraffällig werden kann; aber wenn im Interefje der Volksgefundheit. um die

notwendige Erholung auch folmen Perfonen zu fichern. die ohne Staatszwang

keine haben würden. dergleimen Arbeiterjchußgefehe notwendig find. dann

fträuben wir uns nimt nur nimt dagegen. fondern fordern fie. Ift das alles
fozialdemokratifm f9

Alle Smwärmereien der Halbfozialijten: Bodenbejijzreform. Währungs

reform (die Doppelwährnng. deren Einführung alle Übel noch ärger mamen

würde. if
t nur eine Etappe auf dem Wege zum Getreidegelde und zur Ab

fmaffung des Geldes). Ausfmaltung des Handels aus der Volkswirtjchaft.

Verftaatlimung des Getreidehandels ufw. weifen wir jmonungslos a limine

ab. Und da wagt man. uns Ganzfozialijten zu nennen?

Wir halten die jtändifme Gliederung des Volks für die allein gefunde,
glauben, daß der Kaufmannslehrling zu feinem Prinzipal und der Smufter
gcfelle zu feinem Meifter gehört. nicht beide mit dem Cigarrenarbeiter und dem

ländlimen Tagelöhner zufammen in die eine ungeheure Klaffe der „Arbeiten“
wir wünfmen die vertikale Gliederung des Volks in Berufsjtände. nimt die

horizontale Lagerung in die drei breiigen Smimten der Millionäre. der Leute
über und der Leute unter zweitaufend Mark Einkommen. und obwohl wir die

Notwendigkeit der Zwangsarbeiterverjimerung. die die Gliederung vollends zer
reißt und der Smimtung. dem Klaffengegenjaß, den gejeßlimen Stempel auf

drückt. anerkennen. jo bedauern wir dom diefe Notwendigkeit. Ift das fozial
demokratijm?

Die Frage der freien Arbeit haben wir ftets als eine äußerft fmwierige.
bis heute ungelöfte bezeimnet; wir erkennen an. daß die Kultur ohne Sklaven
arbeit nimt_ hätte entftehen können. und wir bekennen. nimt zu wiffen, ob jie

jemals ohne alle Sklavenarbeit wird fortbeftehen können. Wir finden auch
vom fittlimen. gemütlimen und äfthetijmen Standpunkte aus gegen das Ver

hältnis von Herr und Knemt an jim nimts einzuwenden; wir finden es. wenn

beide edel gejinnt find. weit fmöner als eine Gefellfchaft von lauter Gleim
beremtigten. in der gemütlime und Pietätsbeziehungen gar nimt vorhanden

find. alle Beziehungen, womöglim aum jmon zwifmen dem vierzehnjährigen

Jungen und feinem Vater. nam dem jtarren Remt in der Form von Ver

trägen (ftempelpflimtigl) geregelt werden. Wir finden die Lage der Arbeiter
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eines Jnduftriepatriarhen wie Krupp oder Stumm weit angenehmer und

menfhenwürdiger als die des vogelfreien Arbeiters. der ein paar Wohen auf

eintägige Kündigung arbeitet und dann wieder ein paar Wochen bummelt.

Wir finden. daß die politifhen Rehte ohne die Grundlage einer fihern wirt

fchaftlihen Exiftenz nur geringen Wert haben. daß die politifhe Gleihbereh
tigung aller ungeflügelten Zweifüßler den Spott verdient. mit dem fi

e Juftus
Möfer überfhüttet hat. und daß vernünftigerweife immer nur die Befißenden
Vollbürger fein können. Wir haben öfter den Gedanken ausgefprohen. daß
der gegenwärtige Zuftand. wo man den Befitzlofen das Wahlreht zu den gefeh
gebenden Körperfhaften durch die Verfaffung einräumt. durh allerlei gefeh
widrige Kunftgriffe und Zwangsmittel aber foweit befhränkt. daß fi

e niemals

eine ausfhlaggebende Fraktion bilden können. obwohl fie fhon die Hälfte der

Bevölkerung bilden. daß diefer Zuftand höhft unerfreulih und auf die Dauer

unerträglih fei; es wäre beffer. wenn man ihnen diefes Wahlrecht nähme.

dafür aber fi
e alljährlich ganz frei Abgeordnete aus ihrer Mitte wählen ließe.

die vor der gefehgebenden Verfammlung die Befhwerden. Wünfhe und Forde
rungen des Standes der befißlofen Lohnarbeiter vorzutragen hätten. th das
alles fozialiftifh? Allerdings haben wir. worin doh wahrhaftig kein dem

Sozialismus gemahtes Zugeftändnis liegt. zur notwendigen Ergänzung diefer

Anfiht hervorgehoben. daß wir auf eine derartige Umgeftaltung des Rehts
vor der Hand wenig Ausfiht haben. daß das Erftreben des Ziels auf Shleih
wegen (indem Polizei und Strafreht die Herrfchenden und die Beherrfhten
ungleih behandeln. ohne daß vorher die formelle Rehtsgleihheit abgefhafft

worden wäre) höhft gefährlich ift. weil ein beftändiger Widerfpruh zwifhen

Reht und Praxis auflöfend wirkt. daß die Brotherren. wenn fi
e die alten

Herrenrehte wieder haben wollen. auh die alte Herrenpfliht der lebensläng

lihen Verforgung des Knehts und feiner Familie wieder auf fih nehmen
müffen. und daß neun Zehntel aller Herren. auh wenn fi

e die Einfiht und
den guten Willen hätten. gar nicht die Mittel haben würden. ihren Arbeitern

dasfelbe zu gewähren wie Krupp und Stumm.

Das alfo find die Grundzüge unfrer Sozial- und Wirtfhaftspolitik; ein

großer Teil des gebildeten Deutfhlands kennt fie. der andre Teil brauht nur

nah den grünen Heften zu greifen. um fi
e kennen zu lernen. und nun laffen

wir den Herren. die uns als Sozialdemokraten verfhreien. die Wahl. ob fi
e

widerrufen oder ob fi
e den Vorwurf der fahrläffigen oder der böswilligen

Verleumdung auf fih fihen laffen wollen.
Auh der Blinde fieht ein. daß man uns zwar mit einigem Reht feudale

Reaktionäre oder Manhefterleute fhelten könnte (in der Vereinigung diefer

Vorwürfe würde kein Widerfpruh liegen; find doh lange Zeit hindurh die

adlichen Grundbefitzer die Träger des Mancheftertnms gewefen. und vermag

doch überhaupt nur der ehte Ariftokrat - in heutiger Zeit leider eine roriaeima
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tune - wahrhaft liberal zu fein). daß es aber fchlechthin finnlos und lächer
lich ift. uns des Sozialismus zu befchuldigen. von dem wir weiter entfernt

find. als irgend jemand im deutfchen Reiche. Troßdem braucht man fich über

diefe unfinnige Verleumdung nicht zu wundern. Wir find den Herren un

bequem. Wir legen die unbefriedigenden Zuftände unfers Vaterlands. darunter

auch die Arbeiterzuftände ungefchminkt dar. Aus der Anerkennung der That
fachen könnten für die Großunternehmer läftige und gefährliche Folgerungen

gezogen werden. deshalb muß das Publikum abgehalten werden. wahrheits
getreue Berichte über folche Thatfachen zu lefen. Das gefchieht am beften.
wenn man die Blätter. in denen folche Berichte ftehen. als fozialdemokratifch
in Verruf bringt.

Aber. wird man uns fagen. auch die unbegründetfte Verleumdung muß

doch wenigftens eine Handhabe finden. an die fi
e anknüpfen kann. eine folche

müßt ihr doch dargeboten haben! An fich if
t das heutzutage durchaus nicht

nötig: heute braucht ein Geiftlicher nur die Bergpredigt auszulegen. fo if
t er

fchon Sozialdemokrat oder noch etwas fchlimmeresz nächftens werden wir ja

den Profeffor Delbrück. deffen preußifch-patriotifche Gefinnung weltbekannt ift,

wenn auch noch nicht als Sozialdemokraten. fo doch als einen Helfershelfer
und Fürfprecher der Sozialdemokratie vor der Kammer Braufewetters ftehen

fehen; in diefer Beziehung if
t

heute fchlechthin alles möglich. auch das aller

ungereimtefte. Aber wir geftehen gern zu. daß wir der Verleumdung Hand

haben dargeboten haben. Wir ftimmen nicht ein in das Gefthrei gegen die

Sozialdemokratie und halten deren Bekämpfung keineswegs für die dringendfte

Aufgabe des Staats. fondern für eine gefährliche Kur auf Symptome. Wir

finden das Übel. wie gefagt. in der Spannung zwifchen Bevölkerung und

Boden. und wir fehen in der Sozialdemokratie eins der Symptome des Übels.

deffen gewaltfame Unterdrückung die Krankheit tötlich tnachen müßte. Wie das

Übel wirkt. haben wir oft befchrieben. Wiederholen wir es kurz. Die Aus

fchließung der Mehrzahl der Bevölkerung vom Grundbefih erzeugt das mobile

Kapital. das der Hauptfache nach ein Mitbefihrecht an den Grund und Boden

if
t. Diefe Überfchuldung drückt den ländlichen Grundbefih. und gleichzeitig

zwingt ihn das hohe Anlagekapital (da der Boden mit wachfender Volkszahl
immer teurer werden muß) nach höhern Preifen für feine Produkte zu ftreben.
die das übrige Volk defto weniger zu zahlen vermag. je mehr darin die Maffe
der Befihlofen vorherrfcht. Die Preisfchwankungen der ländlichen Produkte
wirken feitdem fo. daß jede Erhöhung die Jnduftrie. jede Ermäßigung (durch

billige Einfuhr) den Grundbefitz in Lebensgefahr bringt. Wenn fich, wie

u. a. die jüngft im fächfifchen Landtage verlefene Thronrede hervorhob. die

Lage der Jnduftrie in dem letzten Iahre ein wenig gebeffert hat. fo if
t das

den Handelsverträgen und der Billigkeit der Lebensmittel zu danken. den zwei

Umftänden. über die fich die Landwirte
- von ihrem Standpunkte aus mit
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Recht
- beklagen. Die wahfende Menge der Befißlofen hat ferner zur Folge

die Entwertung der Arbeit. alfo die Not der Handwerker und Lohnarbeiter.
die Überfüllung der Jnduftrie. die. zum Export gedrängt. mit den Jnduftrien
aller andern Völker in einen Kampf auf Tod und Leben verwickelt wird (wobei

fich alle jene unverföhnlichen Jntereffengegenfäße ergeben. die Karl Marx auf
gedeckt hat). die Überfüllung des Handels mit unnötigen Zwifhengliedern.

feine Belaftung mit aufdringlicher und fhwindelhafter Reklame. die Über

fchwemmung des Landes mit unproduktiven Exiftenzen: Spekulanten. Shwind
lern. Projektenmachern. überzähligen Litteraten, Betrügern. Hochftaplern. Pro
ftituirten. Verbrehern; endlich. weil aus alle dem unzählige Streitigkeiten und

gefährlihe Volksbewegungen entftehen. die Überwucherung des öffentlichen

Lebens mit büreaukratifchen Elementen. die in verhängnisvollem Zirkel die

Übel. die fi
e bekämpfen follen. immer fhlimmer mahen. Daß der Druck diefer

Spannung. der mehr oder weniger von allen empfunden wird. auf der unterften

Schicht am fchwerften laften muß. if
t eine felbftverftändlihe Wirkung einfacher

mechanifher Gefeße.

Der größere Teil diefer Übel wird nun von den leitenden Kreifen ohne
weiteres anerkannt. Man hat höhern Orts nichts dagegegen einzuwenden.
daß die Landwirte. die Handwerker. die Kaufleute. die Jnduftriellen. die Be

amten feit ahtzehn Jahren unaufhörlich ihre Not bejammern. und beteuert

ebenfo unaufhörlich feine Bereitwilligkeit. zu helfen. Nur leider. weil man

nicht den Mut hat. die gemeinfame Grundurfahe aller Nöte auszufprehen.
bleibt es bei einem ziel- und planlofen Gerede: feit1877. wo das Notftands

gefchrei anfing. if
t die Diskuffion darüber auh niht einen Shritt vorwärts

gerückt. Zwei Übel aber follen fhlechterdings niht genannt werden. auf
keinerlei Weife. niht laut und nicht leife: die Belaftung des Volks mit einem

überzahlreichen Beamtentum und einer überftarken Repreffionsmacht. und die

Not des vierten Standes - denn jede Verbefferung der Lage des vierten Standes
bedroht die andern Stände mit einer Verfchlechterung ihres Einkommens. Nun

if
t aber die Anerkennung diefer beiden Übel. namentlih des zuletzt genannten.

als des Shluffes der verhängnisvollen Kette. zur Einficht in die Gefamtlage
unbedingt notwendig. denn 'der Kern diefer Gefamtlage befteht darin. daß es

bei dem beftehendeu Mißverhältnis von Bevölkerung und Boden unmöglich ift.
allen arbeitsfähigen Volksgenoffen produktive Arbeit und allen produktiv ar

beitenden ein menfchenwürdiges Dafein zu fichern. Nur wenn in den leitenden

Kreifen diefe Lage anerkannt wird. kann man aus der heillofen. ziel- und plan

lofen Phrafendrefherei heraus zu einer Politik gelangen. die Hand und Fuß
hat. Darum if

t es Pflicht des Patrioten. auf die Anerkennung diefer Lage

hinzuwirken. den Herren. die fih hartnäckig weigern. zu fehen. die Augen ge
waltfam aufzureißen. und für diefen Zweck - ift die Sozialdemokratie gar

nicht zu entbehren.
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Wie die Dinge heute liegen. bilden die fozialdemokratifche Preffe. die

fozialdemokratifchen Verfammlungen und die fozialdemokratifchen Reichstagsreden

die wichtigfte Informationsquelle für die Lage des vierten Standes. der un

gefähr die Hälfte der deutfchen Bevölkerung ausmacht. Als ftändige Infor
mationsquelle übt die Sozialdemokratie eine notwendige Funktion. in der fi

e

vorläufig von keiner Behörde. von keiner Partei und von keiner Körperfchaft

erfeßt werden kann. und wenn man uns deswegen. weil wir diefe Informations
quelle gewiffenhaft und ftändig benutzen. nachfagt. wir liebäugelten mit der

Sozialdemokratie. fo if
t das fo finnlos. wie wenn man dem Naturforfcher

nachfagte. er liebäugle mit dem Thermometer oder thrometer oder mit dem
Mikrofkop oder Spektrofkop. Es if

t richtig. daß die Sozialdemokraten von

der heutigen Gefellfchaft ein einfeitiges. daher falfches Bild entwerfen.
aber das Bild. das die bürgerliche Preffe davon giebt. if

t

mindeftens ebenfo

einfeitig und falfch. fodaß man beide Klaffen von Berichterftattern benuhen

muß. um eine durch die andre zu ergänzen. Und über das. was man bei den

Sozialdemokraten zu fuchen hat. über Thatfachen. die die Lage des vierten

Standes betreffen. berichten fi
e im ganzen zuverläffig. Mehr als anderswo

beftätigen hier die Ausnahmen die Regel. Denn da man den fozialdemokra

tifchen Blättern und Rednern höllifch auf die Finger fieht. und jede unwahre.

ja fchon eine ungenaue oder übertreibende Angabe der Gefahr des Gefängniffes

ausfetzt. fo kann man den Angaben. die keine gerichtliche Verfolgung nach fich

ziehen
- und die machen doch die ungeheure Mehrzahl aus -. unbedenklich *

Glauben fchenken.
Die Zurüftung. die den Bewohnern der obern fozialen Stockwerke den

Anblick des unterften. die obern tragenden verhüllt und jede Kenntnis feines

Zuftandes unmöglich macht. haben wir bei andern Gelegenheiten ausführlich
befchrieben. Sie if

t etwas ganz neues. in frühern Zeiten niemals dagewefenes

und gedeiht zu folcher Vollendung. daß das Wort Disraelis. die eine Hälfte
des Volkes wiffe nicht. wie die andre lebt. das. als es gefprochen wurde. für

Deutfchland noch gar nicht galt. heute bei uns fchon in höherm Grade gilt.

als es jemals in England gegolten hat. Diefe Zurüftung befteht in der

ftrengen Abfperrung der Fabriken. Gruben und andern großen Arbeitsftätten
von der Außenwelt. in der ftrengen Scheidung der Honoratiorenwohnungen

von den Proletarierwohnungen. in der Art des Reifens der Vornehmen. in

der Praxis der Polizei. alles fichtbare Elend von der Öffentlichkeit. wenigftens
von den Straßen und Plätzen auszufchließen. auf denen fich die vornehme
Welt bewegt. in der mit bewunderungswürdiger Umficht und Folgerichtigkeit

auf diefen Zweck hinwirkenden bürgerlichen Preffe. und im Wefen der Büreau

kratie. die heute unumfchränkter herrfcht als in irgend einer frühern Zeit.
Nur in Beziehung auf die letzten beiden Punkte wollen wir das fchon öfter
gefagte heute noch ein klein wenig ergänzen. Vor zehn Jahren hat Profeffor
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I. Singer in Wien bei Duncker und Humblot in Leipzig ein Buh heraus
gegeben: ,.Unterfuchungen über die fozialen Zuftände in den Fabrikbezirken des

nordöftlichen Böhmens.“ Wer erinnert fih wohl. in unfern bürgerlichen Zei
tungen Auszüge daraus gelefen zu haben? Und doh müßten die darin ent

haltenen Angaben fchon als reiner Senfationsftoff. den ja die Zeitungen über

alles lieben. die Redaktionen anziehen. abgefehen davon. daß fi
e

höchft wichtige

Charakteriftiken des Kulturzuftandes eines Landes enthalten. das ans Reich
grenzt. beinahe taufend Jahre lang deutfhes Reichsland gewefen ift. vor

herrfchend von Deutfchen bewohnt wird und im lebhafteften Verkehr mit uns

fteht. Man erfährt unter anderm daraus. daß die Schlafftätten - von Woh
nungen if

t gar keine Rede - der Arbeiter der reihen Trautenauer Fabrikanten
noch entfetzlicher find als die fchmutzigften in den Londoner Slums. Wir

haben fchon öfter die Altertumskundigen aufgefordert. uns irgend ein Heiden
volk zu nennen. bei dem eine Ausnußung von Sklavenkiudern und Sklavinnen

vorgekommen wäre. wie die unfrer „freien“ Arbeiterfrauen. Mädhen und Kinder.

darauf aber noch keine Antwort erhalten. Aus Singers Buch fügen wir zur
Begründung unfrer Frage noch folgende Bemerkung (auf S. 81) bei: ..So
gedenke ich noh mitleidsvoll der wunden Finger der Andreherinnen. die. ob

gleich fi
e die auf ihren Fingern fih bildenden Eiterblafen bei dem fteten Han

tiren mit dem Faden der Weberkette zerfhneiden. dennoch emfig fortarbeiten.
was fi

e

fehr oft mit längern Wundkrankheiten zu büßen haben.“ Die An

dreherinnen find durchweg jugendliche Arbeiterinnen. Und welhe unfrer bürger

lichen Zeitungen hätte ausführlich über die Wiener Bergziegelei berichtet. die

viel merkwürdiger ift. als die Pefter Millenarausftellung fein wird (denn
einen folchen Jahrmarktskram findet man in irgend einer Großftadt jedes Jahr).
Wegen einiger Berichte der Arbeiterzeitung darüber ftanden 1)r. Adler und ein

Mitredakteur am 12. November vor den Gefhwornen; fi
e wurden einftimmig

freigefprochen. Adlers Verteidigungsrede begann mit folgenden Worten. ..Es
war im November 1888. als in meine Wohnung ein junger Mann kam. in

Fetzen gehüllt. Ich lud ihn ein. einzutreten. Das if
t unmöglih. fagte er.

ic
h bin verlauft. Der Mann hat Kleider bekommen. hat fih gewafchen. dann

haben wir gefprohen. Er war ein Arbeiter der Wiener Bergziegelfabrikgefell

fchaft. Er hat mir erzählt. was wir bis dahin nur geahnt hatten, was aber
die Behörden fchon damals hätten wiffen follen. wiffen können. Aber ih war
vorfihtig. darum habe ih mich perfönlich überzeugt. Ich bin bei Naht hinein
ins Werk. Wir mußten uns einfchleichen. denn fo ohne weiteres kam man

niht hinein. Wir haben Fürchterliches gefehn. In einem Raume. der ein
Zehntel fo groß if

t wie diefer Saal. wohnen achtzig Menfchen beifammen.
Auf verfaultem Stroh lagen fi

e zufamniengepfercht. Männer. Weiber und

Kinder durcheinander. alle nackt. In einer der Baracken fahen wir eine Fran.
die ihr neugebornes Kind neben fih liegen hatte. Ich fragte: Wo find Sie
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entbunden? »Hierx Hier alfo: mitten unter den Männern und Kindern.

unter fih die Glut [die Leute fhlafen auf den Ringöfen]. über fih die Winter
kälte.“ Die Zahl diefer Elenden beträgt fünftaufend bis fehstaufend. Gleih
elend. nur daß das Elend je nah der Induftrie anders ausfieht. leben die

meiften öfterreihifhen Bergleute und Glasarbeiter. die galizifhen Petroleum

arbeiter. die in allen möglihen Gewerben befhäftigten Hörigen im Königreih

Schwarzenberg. Und nnfer gebildetes Publikum. das es fih niht verzeihen
würde. wenn es niht über die Lebensweife der prähiftorifhen Pfahlbauten
bewohner aufs genauefte unterrihtet wäre. erfährt davon nihts. Von Zeit zu
Zeit erfährt es. daß fih irgendwo in Italien oder in Ofterreih ein kleiner Krawall
ereignet habe. wobei eine Anzahl ..Aufrührer“ niedergehauen oder niedergefhoffen

worden feien. und es denkt: gefhieht den Kerls reht. die unfre fhöne Staats

ordnung umftürzen wollen! Daß diefe Leute vom Staate gar nihts wiffen.
daß fi

e bloß bei übermäßiger Arbeit fatt zu effen und eine erträglihe Lagerftatt

haben wollen - fo kühn if
t

keiner. eine Wohnung zu beanfpruhen. wie

fi
e die Pferde vornehmer Herren haben -. das erfährt das liebe Publikum

niht. Alfo fo fieht in vielen Fällen das Los des „freien“ Arbeiters in

unfern hriftlihen Kulturftaaten aus. Und diefes Los nötigt zu Shlüffen
auf die Gefamtlage des Arbeiterftandes; wäre die im allgemeinen befriedigend

oder nur leidlih. dann würden Unternehmer. die fo handeln wie die Wiener

Ziegelgefellfhaft. überhaupt keine Arbeiter finden. So entfelzlihe Dinge. wie

in Ofterreih und Italien. ereignen fih bei uns im Reihe wohl nirgends in
größerm Maßftabe - dank der Sozialdemokratie. die zu energifhem Arbeiter

fhutz gezwungen hat. und die bis heute Greuel. wo fi
e

vereinzelt vorkommen.

fofort öffentlih bekannt maht. Aber an dem Unbefriedigenden und Unerträg

lichen der Lage des vierten Standes im allgemeinen vermag vorläufig weder

die Sozialdemokratie noh eine zu Reformen bereite Regierung etwas zu ändern.

Es befteht das bekanntlih in der Exiftenzunfiherheit. in der Widerwärtigkeit.

Gefundheitsfhädlihkeit und Lebensgefährlihkeith vieler modernen Arbeitsarten.

*) 266400 Unfälle find 1894 im deutfhen Reihe entfchädigt worden! Die heutige
Erwerbsarbeit der untern Klaffen if

t

alfo weit mörderifher. als in der Zeit der Lanvsknehte
der Krieg war. Die Gänge zwifchen den Mafhinen. fchreibt Singer a. a. O. S. 54 bis 56.
find in den Spinnereien oft fo fhmal. daß man die äußerfte Vorfiht anwenden muß. nm

unbefhädigt durhznkommen. Die Arbeiter aber dürfen niht durch Vorfiht Zeit verlieren.
wer niht rafh zugreift und zufhreitet. wird als untauglich entlaffen. Bödlker. der Präfident
des Neichsvcrfiherungsamtes. weift in feinem Buche: Die Arbeiterverfiherung der europäifhen

Staaten S. 34 die feiner Anfiht nah unbegründete Forderung. daß verfchuldete Unfälle
niht entfhädigt werden follen. u.a. aus folgendem Grunde zurück: ..Die Beteiligten [dh. die

Mitglieder der Berufsgenoffenfhaften] wiffen es nur zu gut. daß es oft die tühtigften Arbeiter

find. die durch ihren Wagemut. ihre Verwegenheit und ihren Leihtfinn Unfälle hervorrufen.
daß zahlreiche Verbote. deren Ubertretung durh Rentenfhmälerung geftraft werden könnte.

unter den Augen der Vorgefeßten tagtäglich iibertreten werden. ja daß die Borgefeßlen felbft

Grenzboten l7 1895 53
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und in der Ausfiht auf die Walze und das Gefängnis. das den ältern. minder

wertig gewordnen Arbeiter erwartet. wenn er niht „das Glück hat.“ beizeiten
ein Krüppel oder notorifhcr Arbeitsinvalide zu werden.

Dergleihen fagen wir niht etwa. um Mitleid zu erregen; wenn wir diefe

Abfiht hätten oder merken ließen. würden wir damit den Zweck. zu dem wir
es fhreibett. vereiteln. denn wir würden uns dadurh in den Augen unfrer Kri
tiker des größtens Verbrehens fhuldig mahen. das fie kennen: der „Humanitäts
dufelei.“ Sondern wir fhreiben es. um die pfhchologifh unvermeidlichen
Wirkungen diefes Zuftandes hervorzuheben. Die nächfte Wirkung befteht

natürlih darin. daß der gefamte moderne Arbeiterftand. foweit er unterrihtet

if
t und fich noch geiftiger Regfamkeit erfreut. revolutionär gefinnt fein muß.

Nur in England maht die gebildete Arbeiterfhaft eine Ausnahme (die in

völliger Roheit dahinlebende und daher niht aktionsfähige unterfte Shiht
kommt nicht i

n Betraht). weil fie bei ihrer Koalitionsfreiheit und bei dem

hohen Verftändnis der leitenden Staatsmänner für die Bedürfniffe des Volkes

bisher ihre Lage auf gefeßlihem Wege verbeffern konnte und Ausfiht auf
weitere Verbefferung hat. Erft kürzlih hat der Sekretär des Shatzamtes.
Hanburh. einer Arbeiterdeputation die Verfiherung gegeben. die Regierung

werde Lieferungsverträge nur mit fair [touren abfhließen. d
.

h
. mit folhen.

die fair tragen zahlen. Löhne. die von der Arbeiterorganifation als fair be

zeihitet werden; er wünfche aber auh zur Vermeidung von Zweifeln und

Streitigkeiten. daß es nihtorganifirte Arbeiterfchaften und Gewerbe gar niht

mehr gebe. Auh fe
i er bereit. darauf hittzuwirken. daß eine vom Unterhaufe

gegen Unterverdingungen gerichtete Refolution durchgeführt werde.- Außerhalb
Englands und der etiglifchen Kolonien alfo*) tritt mit pfhchologifher Not

wendigkeit zunähft die Wirkung ein. daß der Arbeiterftand revolutionär gefinnt

ift. Zur Revolution kann es aber im modernen Militär- und Polizeiftaat
nicht mehr kommen. Diefer if

t

ftark genug. jede revolutionäre Bewegung im

Keime zu erfticken. und er thut es. Demnah muß mit der Zeit eine zweite
Wirkung eintreten: die Hoffnung auf Befferung fchwindet. die Kraft zum
Widerftande erlahmt. die Arbeiterorganifationen löfen fih auf. die energifhern
Angehörigen des Arbeiterftandes flühten durh Selbftmord aus dem hoffnungs

den Arbeitern bisweilen mit einem fchlechten Beifpiele vorangeheu.“ Was Bödiker hier Leicht

finn nennt. if
t in keinem attdern Sinne Leichtfinn. als die Kühnheit. mit der der Soldat

in der Schlacht den feindlichen Kugeln entgegengeht; wer es nicht zu diefem Leichtfinn

bringt. der paßt ebeti für die heutige lebensgefährliche und dabei intenfive und raftlofe Arbeit

io wenig wie ein furchtfamer Menfch für den Krieg.

*) Auch in Frankreih fcheint unter dent Minifterium Bourgeois die Arbeiterbewegung

in die Bahn friedlicher Entwicklung eitilenken zu wollen. Allerdings prophezeien die Kapi

taliftenblätter. daß binnen kürzefter Frift entweder das radikale Minifterium abgetoirtfchaftet

haben oder die Republik aus den Fugen gehen werde. Das bleibt abzuwarten.
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lofen Dafein. die Übrigbleibenden verjinken in jenen Zujtand tierifchen Stumpf

finns. der jim willcnlos in jede Lage fügt. d. h. alfo. die untere Hälfte
des Volkes verkümmert. Aber der ungeheure Druck. der erforderlim ift.

diefes Ergebnis herbeizuführen. läßt aum die obere Hälfte nimt unbejmädigt.

wie wir jmon heute deutlim fehen: das freie Wort wird gefeffelt. jeder felb
jtändige Charakter gebeugt oder gebrochen oder von den höhern Stellen aus

gefchloffen. das Spißel- und Denunziantentum gefördert und jo jene Zümtung

des Smlemtern betrieben. die nam Seeck die Haupturfache des Untergangs

des römifmen Reiches gewefen ijt. Aus diefem Verderben fehen wir nur einen

Ausweg: eine große politijme Aktion. die den größern Teil der bejißlojen
Glieder unfers Volkes wieder mit Grundbejiß ausjtattet. Wer einen andern

Ausweg weiß. möge ihn zeigen. Um nimts geringeres handelt es jim. als

um die Zukunft des deutjmen Volkes.

Das aljo ijt die Lage. Ohne Erkenntnis diefer Lage giebt es keine

Möglichkeit einer vernünftigen Politik. einer Politik. die jim mit dem Fort
wurjteln von einem Tage zum andern nimt begnügt. Und für die Erkenntnis

diefer Lage ift. wie wir gezeigt haben. die Sozialdemokratie als Informations

jtelle gar nimt zu entbehren. Das Fabrikinjpektorat vermag fi
e

nicht zu er

fetzen. Die Zahl der Gewerberäte reimt. namentlim in Preußen. nimt hin

(i
n Samjen fteht es in diefer Hinjimt bejjer). jährlim jeden Betrieb aum nur

einmal zu revidiren. und noch dazu wird diefen Beamten der größte Teil

ihrer Zeit und Kraft durch Kejjelrevijionen geraubt. Inkognitobejume. die

allein völlige Klarheit fchaffen könnten. find unmöglim. und den Gewerberat

aufzujumen. das wagen die Arbeiter nicht leimt. In dem Berimt über das Iahr
1894 fchreibt der badifme Fabrikinjpektor: ..Die Arbeiter bekommen es manm
mal jmwer zu fühlen. wenn fi

e etwa unfre Intervention herbeigeführt haben.

Sofern jim die Arbeiter aus freien Stücken an die Fabrikinjpektion wenden.

fürchten fi
e

entlaffen oder jonjt gemaßregelt zu werden. Es if
t kein Mangel

an inoralifchem Mut. wenn fi
e jim die Frage vorlegen. ob die Verfolgung

einer einzelnen Bejmwerde es remtfertigt. daß j
ie deswegen ihre und ihrer

Familie Exijtenz aufs Spiel fehen." Und das Unzulänglime. was diefe Be

richte bringen. wird nicht einmal dem Publikum bekannt. Wem find diefe

Berimte zugänglim. wem auch nur die ..Mitteilungen.“ die das Reims

amt des Innern daraus zufammenjtellt? Es if
t wahr. die Zeitungen

bringen Auszüge daraus. aber das Wimtigjte unterjmlagen die bürgerlimen.

das muß man in den fozialdemokratifmen jumen. denen jim allenfalls nom

ein paar demokratijme als getreue Berimterjtatter zugefellen. So z. B. wird

man in der bürgerlimen Prejje vergebens die wimtige Angabe jumen. daß

der Arbeiterfmutz zwar die Zahl der in Fabriken bejmäftigten Frauen und

Kinder ftetig vermindert. dafür aber diefe majjenhaft in die Hausindujtrie

drängt. wo fi
e weit ärger ausgenüht werden. Es ift dies eine ganz befonders
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wihtige Thatfahe. weil fie beweift. daß der Staat den Befitzlofeu. folange

ihre Befihlofigkeit dauert. beim beften Willen niht helfen kann; er kann nihts.
als fi

e aus einer Elendsform in die andre hin- und herfhieben.

Weiß nun fhon das politifh einflußreihe Publikum niht. wie es im

eignen Lande ausfieht. fo wiffen es die politifh maßgebenden Kreife womöglich

noh weniger. Sehr fhön und mit genauefter Sahkenntnis hat das der

Geheimrat Maffow in feinem (foeben in zweiter. veränderter Auflage erfhienenen)

Buhe ..Reform oder Revolution“ auseinandergefeht. Seinen großartigen

Reformplan. der das ändern foll. halten wir für eine Utopie. Woher will

er die Männer nehmen. die er für feinen Zukunftsftaat brauht? Jn den
fozialpolitifhen Studentenvereinen könnten fi

e vielleiht heranwahfen. aber die

werden ja faft überall unterdrückt. Unfrer Überzeugung nah liegt es im Wefen
der Büreaukratie. daß ihre Spihen im allgemeinen fhleht informirt fein müffen.
Die Zukunft jedes Beamten hängt davon ab. daß er fih feinem Vorgefehten
angenehm mahe. und durh nichts maht man fih unangenehmer. als durch
die ungefhminkte Wahrheit. Bekannt if

t die Metamorphofe. die die milde

Rüge des hohen Chefs auf ihrem Wege nah unten erfährt: beim Unter

beamten kommt fi
e als Hageldonnerwetter an. Mit der unangenehmen Wahr

nehmung des Unterbeamten geht auf dem Transport nah oben die um

gekehrte Verwandlung vor fih: das Krokodil. das er feinem nähften Vor
gefeßten überreicht. langt beim höhften Chef als niedlihes Kanarienvögelchen

an. Wir haben hie und da noch einen idealen Landrat in Preußen. Ein

folher. der Freiherr von Rihthofen in Jauer. hat kürzlich den Staatsdienft

verlaffen und beim Abfhied vom Kreife wahrhaft goldne Worte gefprohen.

Er zählte die Pflichten des ehten und rehten Landrats auf und nannte als

allererfte: die Zuftände. Notftände und Anfihten der Volkskreife unverblümt

fo darftellen. wie fi
e

find. und deshalb. fügte er hinzu. darf er kein Streber

fein. d
.

h
. mit andern Worten: wenn er feine allererfte Pflicht erfüllt. muß

er auf Anerkennung und Beförderung verzihten. Wie viele find eines folhen

Heroismus fähig? Wie vielen geftatten ihre Vermögensverhältniffe und die

Rückfihten auf ihre Familie diefes Opfer? Maffow fchreibt Seite 195: ..Als
Beamter empfinde ih ftets ein Gefühl der Sham. wenn ih das Wort En
quete lefe oder höre. Stellt die Armee Enqueten an?“ Da überfieht er doh
ganz und gar den gewaltigen Unterfhied zwifhen Heeres- und Zivilverwaltung.

Der Jnfpekteur beftellt den zu befihtigenden Truppenteil auf den Exerzierplah.

und wenn er die Männer und ihre Uniformen gefehen hat. und wenn er fi
e

hat manövriren fehen. und wenn er die Kafernen und die Depots gefehen

hat. fo hat er alles gefehen. was überhaupt zu fehen ift. Der infpizirende

Geheimrat oder Oberpräfident aber kann niht die Männer. Weiber und Kinder
des Kreifes auf einen Plaß beftellen. kann niht fämtlihe Fabriken. Gruben.

Werkftätten. Dominien. Arbeiterwohnungen befihtigen. und hätte er das alles
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gefehen. fo wüßte er noch lange nicht alles Notwendige. Rein. die Büreaukratie

if
t ihrer Natur nach unfähig. fich felbft und die höchften Vorgefetzten zu in

formiren. Diefe bedürfen der Information durch das Volk felbft. durch feine
Vertreter und durch feine Preffe.“ Und wenn man fortfährt. die freie Mei
nungsäußerung zu unterdrücken und die Herrfchenden vom Volke abzufperren.
dann werden alle unfre Prinzen in folcher Unkenntnis der wirklichen Welt

aufwachfen wie Siddhartha, der Thronerbe von Kapilavaftu. der. als er end

lich einmal durch Zufall ein Stück Wirklichkeit kennen gelernt hatte. zum
Buddha wurde.

Das alfo if
t

unfre Stellung zur Sozialdemokratie. Anftatt in das Ge

fchrei einzuftimmen: fchlagt fi
e tot! fagen wir: nein. laßt euch von ihr in

formiren und lernt. was ihr zu thun habt. um fi
e

durch gründliche Änderung
der Lage unfers Volkes verfchwinden zu machen. Aber. meint man. wir

könnten doch wenigftens. um nicht i
n den Verdacht der Gefinnungsverwandt

fchaft mit ihr zu geraten. fleißig ihre Unarten rügen. wie andre artige Blätter

thun. Wir fragen: wozu? Um den Sozialdemokraten beffere Manieren bei

zubringen. fi
e

dadurch der guten Gefellfchaft angenehmer und vielleicht fogar

hoffähig zu machen? Damit würden wir bei der Schlefifchen Zeitung und

den Hamburger Nachrichten verdammt fchlechten Dank ernten; fi
e würden

finden. daß wir noch gefährlicher feien als die Sozialdemokraten. Eine Arbeiter

partei. die man als revolutionär, vaterlandslos. undeutfch. von verbohrtem
blindem Haffe gegen alles Beftehende. auch das vernünftigfte. erfüllt und als

proletarifch rüpelhaft der Polizei und dem Staatsanwalt denunziren kann. eine

folche Arbeiterpartei if
t den Herren weit lieber. als ihnen eine hoffähig feine

fein würde. die etwa den Kaifer als den zur Verwirklichung des monarchifch

fozialen Zukunftsftaates berufnen Heros einer neuen beffern Zeit nmfchmeicheln
würde. Übrigens würde es uns auch nichts nühen. wenn wir den Sozial
demokraten predigen wollten; fi

e

laffen fich nicht bekehren. Sie find ja gar

nicht unfer Publikum. Wir haben ftaatserhaltende Männer zum Publikum.
die fchon hinlänglich wiffen. daß die Sozialdemokraten die fchlechteften aller

Menfchen find. fie erfahren es ja täglich aus ihrer Zeitung; aber was man bei

und von diefen fchlechten Menfchen lernen kann. das erfahren fi
e

nicht aus

ihrer Zeitung. und das ihnen von Zeit zu Zeit zu fagen. halten wir für

unfre Pflicht,
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Die Vereine und das bürgerliche Sefetzbuch

*75
u den Abfhnitten des Entwurfs eines deutfchen bürgerlichen

*"»i' Gefeßbuchs. von denen man wünfchen muß. daß fi
e der Reihstag

. . Z niht ohne die ernftefte und aufmerkfamfte Prüfung Gefetz werden

8/???- laffe. gehören die Beftimmungen über die Vereine. Sie haben
zwar dort nur infoweit eine Stelle. als es fich um die privat

rehtliche Seite des Vereinswefens. um die Vermögensfähigkeit und Vermögens

verwaltung der Vereine handelt. Es if
t aber unmöglich. diefe vermögens

rechtlihe Seite ganz zu trennen von der öffentlih rehtlihen. d
.

h
. von der

Frage. ob und welhe Vereine der Staat überhaupt in feinem Gebiete dulden.

welhen Grad von Bewegungsfreiheit er ihnen einräumen und welhe Vor

fhrifteu er etwa. um mit der Uberfchrift des preußifhen Gefeßes zu reden.

..zur Verhütung eines die gefeßliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Miß

brauhs des Verfammlungs- und Vereinigungsrechts“ erlaffen folle.
Der Entwurf des bürgerlichen Gefeßbuhs unterfcheidet in nicht reht

durchfichtiger Faffung zwifchen Vereinen mit Zwecken. die auf wirtfhaftlichen

Gefchäftsbetrieb gerichtet find. und Vereinen mit andern Zwecken. Unter diefen
andern Zwecken werden ..gemeinnüßige. wohlthätige. gefellige. wiffenfhaftlihe
und künftlerifche Zwecke“ befonders hervorgehoben. andrerfeits find die Ver

eine mit ..politifchen. fozialpolitifchen oder religiöfen Zwecken“ unter gewiffe

einfchränkende Beftimmungen geftellt. Allen diefen drei Gruppen von Vereinen

ift. grundfäßlich wenigftens. die Möglichkeit gegeben. die Rechtsfähigkeit. oder

wie andre Reichsgefeße es ausdrücken. die Fähigkeit zu erwerben. felbftändig

Rechte und Pflichten zu haben. unter ihrem Namen Eigentum und andre

dingliche Rehte an Grundftücken zu erwerben. vor Gericht zu klagen oder ver

klagt zu werden.

Der Weg. diefes Reht der fogenannten juriftifhen Perfönlichkeit zu er

langen. if
t fiir Vereine zu Zwecken des wirtfchaftlichen Gefchäftsbetriebs ent

weder bereits duch andre Reichsgefeße eröffnet. fo z. B. für die Aktiengefell

fchaften. die fogenannten eingetragnen Genoffenfchaften. die Gefellfchaften
mit befchränkter Haftung ufw. Für diefe Gruppe bleiben die beftehendeu reihs
gefetzlihen Vorfhrifteu auch ferner maßgebend. Oder es fehlt für fie noch
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an folchen Vorfchriften. wie z. B. für die Verficherungsgefellfchaften. Dann

können fi
e die Rechtsfähigkeit nur durch ftaatliche Verleihung des Bundes

ftaats erlangen. in deffen Gebiet die Verwaltung des Vereins geführt

werden foll.
Die Vereine mit gemeinnüßigen ufw.. kurz bezeichnet: die Vereine mit

idealen Zwecken. fowie die Vereine mit politifchen. fozialpolitifchen oder reli

giöfen Zwecken erlangen die Rechtsfähigkeit grundfählich nur durch Eintragung

in das Vereinsregifter des zuftändigen Amtsgerichts. Allein erftens follen die

öffentlich rechtlichen Vorfchriften der Landesgefetze über die Zulaffung der Ver

eine. ebenfo wie über ihre Schließung und Auflöfung unberührt bleiben.

Zweitens will der Entwurf der nach den Landesgefetzen zuftändigen Verwal

tungsbehörde ganz allgemein das Recht beilegen. gegen die Eintragung des

Vereins Einfpruch zu erheben. wenn der Verein nach dem (landesgefetzlichen)

öffentlichen Vereinsrecht unerlaubt if
t oder verboten werden kann. oder wenn

er einen politifchen. fozialpolitifchen oder religiöfen Zweck verfolgt. Der Verein

darf deshalb nur dann in das Vereinsregifter eingetragen werden. wenn ent

weder fechs Wochen vergangen find. ohne daß die Verwaltungsbehörde gegen

die Eintragung Einfpruch erhoben hat. oder wenn der von ihr erhobne Ein

fpruch im Verwaltungsftreitverfahren endgiltig aufgehoben worden ift. Das

felbe gilt bei jeder geplanten Statutenänderung. Endlich verliert der ein

getragne Verein die Rechtsfähigkeit wieder und muß im Vereinsregifter ge

löfcht werden. wenn er im Verwaltungsftreitverfahren überführt worden ift.

daß er ftatutenwidrige Zwecke verfolgt oder durch gefetzwidrige Befchlüffe der

Mitgliederverfammlung oder gefetzwidriges Verhalten des Vorftandes das Ge

meinwohl gefährdet. oder auch
- und zwar je nach Landesrecht auch ohne

vorausgegangnes Verwaltungsftreitverfahren - wenn er auf Grund des
(landesgefeßlichen) öffentlichen Vereinsrechts aufgelöft worden ift.
Sollten diefe vom Entwürfe vorgefchlagnen Beftimmungen Gefetz werden.

fo würde die Folge fein. daß die einzelftaatlichen Verwaltungsbehörden die

Verleihung der Rechtsfähigkeit an jeden. auch an den Verein mit idealen

Zwecken dann verhindern können. wenn folche Vereine nach Landesgeer un

erlaubt find oder verboten werden können. Nun geht allerdings zur Zeit nur
ein einziger* deutfcher Bundesftaat. Reuß älterer Linie. foweit. die Bildung

jedes. alfo auch des gemeinnützigen ufw. Vereins von der Genehmigung der

Landesregierung abhängig zu machen. Nur Elfaß-Lothringen thut es ihm

gleich. infoferr. alle Vereine ohne Unterfchied des Zweckes der Genehmigung

der Regierung bedürfen. wenn fi
e

mehr als zwanzig Mitglieder ftark find.
Jm übrigen Deutfchland find Vereine wenigftens mit idealen Zwecken zur
Zeit - denn jeder Tag kann eine Verfchärfung der betreffenden Landes
gefeße bringen - weder polizeilich unerlaubt. noch können fi

e an fich ver

boten werden. Ihnen gegenüber wäre alfo das Einfpruchsrecht der Verwal
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tungsbehörde zur Zeit machtlos. wenn niht vielleicht *verfuht werden follte.
aus den Perfönlihkeiten der Mitglieder oder Vorftändsmitglieder. ihren poli

tifhen Gefinnungen ufw. herauszukonftruiren. daß der ftatutarifh unanfeht
bare Zweck etwa nur vorgefhoben fei. Jedenfalls fhiebt das Geer einer

etwaigen derartigen Praxis. die niht ohne Beifpiel wäre.*keinen Riegel vor.

Handelt. es fih dagegen um Vereine. die fih fchon in ihrem Statut zu poli
tifhen. fozialpolitifhen oder religiöfen Zwecken bekennen. fo foll es künftig
überall in Deutfhland von der Gnade der Verwaltungsbehörden abhängen.

ob diefe Vereine die privatrehtlihe Vermögensfähigkeit erlangen oder niht.
Das Verwaltungsftreitverfahren. das formell auh hier zugelaffen ift. kann in

diefem Falle nur eine leere Zeremonie bedeuten. Über die Thatfahe. daß die

Verwaltungsbehörde Einfpruh erhoben hat. kommt auh das Verwaltungs
gericht nicht hinweg. .

Freilih reiht der Einfpruh der Verwaltungsbehörde gegen die Eintragung
im Vereinsregifter niht ohne weiteres hin. das Zuftandekommen eines poli

tifhen. fozialpolitifhen oder religiöfen Vereins überhaupt zu verhindern. Nur

Reuß älterer Linie*) if
t es wiederum. das im Lapidarftil befiehlt: „Politifche

Vereine find in Unferm Fürftentum gänzlich unterfagt.“ und beide Mecklenburg

behalten für Vereine zu politifhen Zwecken die Genehmigung des Minifteriums
des Innern oder der Landesregierung vor. Außerhalb diefer drei Staats

gebiete und des Reihslandes befteht in Deutfhland. zur Zeit wenigftens. für
die Unterthanen gefeßlih kein Hindernis. fih auh in politifhen und fozial
politifhen Vereinen zufammenzufhließen. Die Landesgefetze. nah denen Re

ligionsgefellfchaften und geiftlihe Gefellfhaften befondern Beftimmungen unter

liegen. und die nach dem Entwurfe auch künftig in Geltung bleiben follen.

laffen wir hier außer Aht. Freilih if
t das Reht. Vereine zu bilden. in einer

Reihe von Bundesftaaten duch Beftimmungen wieder in Frage geftellt. deren

.Dehnbarkeit in jeder Reihstagsfeffion durh draftifhe Beifpiele belegt worden if
t.

In Sahfen. deffen Vereinsgeer von dem Minifter des Innern unlängft als
ein „Juwel“ gerühmt wurde. find Vereine verboten. ..in deren Zweck es liegt.

Gefeßübertretungen oder unfittlihe Handlungen zu begehen. dazu aufzufordern
oder dazu geneigt zu mahen.“ In Baden können Vereine verboten werden.

*) Das Vereins- und Verfammlungsrecht if
t in der Fürftlih Reuß-Plauenfhen Geer

gebung mit einer liebevollen Ausführlihkeit behandelt. die andre Bundesftaaten mit Reid er

füllen follte. Es ift vielleicht niht allgemein bekannt. daß Reuß älterer Linie auch heute noch
ein reizendes kleines Sozialiftengefeß hat. Verboten find z. B. auh ..Verfammlungen. von

denen durch Thatfahen die Annahme gerechtfertigt ift. daß fi
e

zur Förderung von(t) auf (f
l) den

llmfturz der beftehendcn Staats- oder Gefellfchaftsordnung gerichteten Beftrebungeu beftimmt

find.“ ebenfowenig darf Perfonen das Wort erteilt werden. die „bekanntermaßen einer

Umfturzpartei angehören.“ Neuß-Greiz if
t übrigens im Reichstag durch einen Sozialdemo

kraten vertreten.
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..welhe den Staatsgefeßen oder der Sittlihkeit zuwiderlaufen. welhe den
Staat oder die öffentlihe Siherheit gefährden.“ Das Verbot erftreckt fih zu
gleih auf einen vorgeblih neuen Verein. ..welher aber mit Rückfiht auf die

Entftehungszeit. die Mitglieder. die verfolgten Zwecke ufw. fahlih als der
alte fih darftellt.“ In Hamburg find Vereine (und Verfammlungen) verboten.
„deren Zwecke oder deren Thätigkeit mit den Gefeßen in Widerfpruh ftehen
oder den öffentlihen Frieden oder die öffentlihe Siherheit gefährden.“ Endlih
gilt in Heffen. Oldenburg. Braunfhweig. Altenburg. Rudolftadt. Sonders

haufen. Waldeck. Reuß älterer Linie und Shaumburg-Lippe noh heute der

Bundesbefhluß vom 7. September 1854. wonah ..nur folhe Vereine geduldet
werden dürfen. die fih darüber genügend auszuweifen vermögen. daß ihre
Zwecke mit der Bundes- und Landesgefelzgebung im Einklange ftehen und die

öffentlihe Ordnung nnd Siherheit niht gefährden.“ während für politifhe
Vereine ..nah Maßgabe der Umftände befondre vorübergehende Befhränkungen
und Verbote erlaffen werden können.“ Es bleiben mithin zur Zeit nur Preußen.
Baiern. Württemberg. Weimar. Meiningen. Koburg-Gotha. Anhalt. Waldeck.

Reuß jüngerer Linie. Lippe. Lübeck und Bremen übrig. wo die Verwaltungs

behörde wenigftens das Inslebentreten politifher Vereine niht verhindern kann.
Der Rehtszuftand auh nah Einführung des bürgerlihen Gefeßbuhs

wird alfo fein. daß in Reuß älterer Linie politifche (und fozialpolitifche) Vereine

niemals. im ganzen übrigen Deutfhland nur mit Genehmigung der zuftändigen

Verwaltungsbehörde die juriftifhe Perfönlihkeit werden erlangen können. daß

auh die Vereine mit fogenannten idealen Zwecken hierzu in Reuß älterer Linie

und in den Reihslanden der Genehmigung der Regierung bedürfen werden.

daß endlih über den politifhen (nnd fozialpolitifchen) Vereinen. auh wenn

fi
e das Recht der juriftifhen Perfönlihkeit niht in Anfpruch nehmen wollen.

in Sahfen. Baden. Hamburg und in den fämtlihen Staaten des Bundes

befhluffes fhon vor ihrer Geburt das Damoklesfhwert des Verbotes fhwebt.
und daß fi

e nur in Preußen. Baiern. Württemberg und einer Reihe kleinerer

Staaten niht gehindert werden können. wenigftens ins Leben zu treten.
Wir haben mit Abfiht die ganze Buntfheckigkeit der partikularen deutfhen

Vereinsgefeßgebung. übrigens nur nah der einen Rihtung: welhe Vereine

überhaupt zugelaffen find. zufammengeftellt. Die Mannihfaltigkeit der Einzel

vorfhriften. der Strafbeftimmungen. der Anflöfungsgründe ufw. if
t überhaupt

niht leiht zu erfhöpfen. Wir knüpfen daran die Frage. ob es das künftige

deutfhe bürgerlihe Gefeßbuh wirklih verantworten kann. in feinem Ein

führungsgefeß lakonifh zu beftimmen: ..Die öffentlihrehtlihen Vorfhriften der

Landesgefetze über Zulaffung. Schließung und Auflöfung der Vereine bleiben

unberührt.“ wohl verftanden einfhließlih alles deffeu. was die Landesgefeße

auf diefem Gebiete etwa künftig noh leiften werden. Wir meinen. diefe Frage

aufwerfen heißt zugleih fi
e verneinen. Es wäre ebenfo wenig würdig als

Grenzboten l7 1895 54
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für die Rechtsfiwerheit zutra'glich, wenn der Gefehgebung der Einzelftaaten,

ja zum guten Teil fogar ihren Verwaltungsbehörden jederzeit freiftünde, den

durch Reichsgefetz gefchaffnen Rechtseinrichtungen den Boden wegzuziehen und

damit die prioatrechtlichen Beftimmungen iiber die Vereine vielleicht für große

Teile Deutfchlands zum toten Vuchftaben zu machen.
Es kommt hinzu, daß die Ordnung des Vereinswefens, foweit es die vom

Entwurfe fogenannten fozialpolitifchen Vereine betrifft, eine der wichtigften,

eine fchon viel zu lange hinausgefchobne foziale Aufgabe bildet, Mit diefer
nicht ganz gli'icklim gewählten Bezeichnung find in erfter Linie gemeint die gemerk

fchaftlichen Vereinigungen der arbeitenden Klaffen. Es beftreitet heute fo leicht
niemand mehr, daß die Freiheit des Arbeitsvertrags, auf der gleichwohl unfer

ganzes Wirtfchaftsfhftem aufgebaut ift, zur Vhrafe wird und zur Freiheit des

Verhungerns ansarten kann, wenn der notwendig auf den Verdienft feiner

Hände angewiefene Arbeiter dem fapitalkräftigen Unternehmer als Einzelner

gegenüberfteht. Nur als Glied einer größern Organifation if
t der Arbeiter

imftande, einigen Einfluß auf günftigere Geftaltung der Arbeitsbedingungen

zu üben. Das Rechh folche Organifationen zu bilden, if
t

deshalb fo natürlich

und felbftverftändlich, daß fchon die Gewerbeordnung alle Verbote und Straf
beftimmungen gegen gewerbliche Koalitionen befeitigt und nur den Terrorismus

der Vereinigungen felbft unter Strafe geftellt hat. Allein das Vereins- und

Verfammlungsrecht der einzelnen Vundesftaaten hat fich mit all feinen kleinen

erfinderifchen Quengeleien den Arbeitervereinigungen fo nachteilig erwiefen,

daß fi
e in Deutfchland noch niemals haben recht zu Kräften kommen können.

Gerade fiir fi
e

if
t es aber, mehr als für irgend welche Vereinigung, eine

Lebensfrage, daß fi
e auf ihrem Gebiet vollkommen freie Bewegung und namentlich

auch das Recht der Vermögensfähigkeit genießen. Ohne diefes Recht find fi
e

nicht imftande, ihre Mitglieder zur Erfüllung ihrer Mitgliedspflichten zu zwingen.

Sie fehen fich genötigt, ihre Fonds einzelnen Verfonen auf Treu und Glauben

anzuvertrauen und find damit den Gefahren ungetreuer oder nachläffiger Ver

waltung ausgefeßt. Ihnen Kredit zu gewährenf if
t für den Darleiher, wenn

fi
e iiberhaupt einen findent äußerft gewagt, ein geordnetes Iahresbudget if
t

faft unmöglich. So if
t es gekommen, daß von den deutfehen Arbeitern im

Jahre 1892 nur 244 934 mit einer Iahreseinnahme von 2031922 Mark in

Gewerkfchaften vereinigt waren, wozu noch 61034 Mitglieder der Hirfch

Dunckerfchen Gewerkoereine hinzutreten, während um diefelbe Zeit die englifchen

Trades Unions, foweit fi
e mit dem Labour Department in Verbindung ftehen.

1237367 Mitglieder mit einer Iahreseinnahme von 35774440 Mark und
einem angefammelten Vermögen von 36883480 Mark aufwiefen. Es kann

nicht Wunder nehmen, daß die mißtrauifche und wenig wohlwollende Haltung.

die die Staatsgewalt in Deutfchland den Gewerkfchaften der Arbeiter bisher
entgegengebracht hat, auch von diefen mit tiefem Mißtrauen gegen den Staat
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vergolten wird und den oft gehörten Verdämtigungen. daß es die Staats

gewalt mit den Unternehmern halte. immer von neuem wieder den Boden be

reitet. Die praktijche Handhabung des Vereins: und Verjammlungsrechts

trägt an diefer unheilvollen Verbitterung einen großen Teil der Schuld und

macht es allein jmon erklärlim. daß in der deutfchen Arbeiterjchajt kein Dank

für die fozialen Segnungen aufkommen will. die ihnen die Arbeiterverjimerungs

gejeßgebung gebracht hat. Soll auch das große Werk der Begründung eines
gemeinfamen deutjmen Privatremts in unjern Arbeitern den Stachel zurück

laffen. daß jie mit einer Forderung zu kurz gekommen find. die ihren eng

lifchen und jranzöjijmen Genojjen jmon jeit Jahren anjtandslos gewährt ift.
und die aum in Deutjmland von der Wiffenjmaft jowohl wie von ernjten

Männern aller Volkskreije fmlemthin als geremt anerkannt wird? Die Motive

zum erften Entwurf des bürgerlimen Gejeßbums (l
. S. 90) erkennen felbft an:

..Eine gejimerte Grundlage gewinnen die Vereine erft durch die Vermögens

fähigkeit; mit ihr erlangen fi
e einen fejten Halt. Stetigkeit der Organijation

und die Gewähr dauernden Bejtandes. So ausgerüftet. treten jie bei Ver

folgung ihrer Zwecke nimt mehr als loje Gefelljmaften. fondern als feft

gegliederte Körperjmaften in die Smranken.“ Wenn es dort weiter heißt:

..und find einer Machtentfaltung fähig. die jim im voraus nimt ermeffen läßt.
“

und gerade damit die ablehnende Haltung gegen die Korporationsfreiheit ge

remtfertigt werden folk. jo if
t dagegen zu erinnern. erftens. daß der Mgmt

entfaltnng der Gewerkvereine. namentlich fobald fi
e in Ubermut ausartete.

durch die Gegenkoalition der Unternehmer nom immer fehr fühlbare und bis

jetzt übermämtige Smranken gezogen worden find. Zum andern. daß es ein

faljmer Smluß ift. den Gebraum eines an jim erlaubten. ja des im Lohnkampf

einzig tauglichen Mittels deshalb zu vermehren oder bis zur Unmöglimkeit zu

erfmweren. weil die Gefahr des Mißbraums nimt ausgefchlojjen ift. Eine weife

Gejeßgebung wird jim vielmehr bemühen. diefe Gefahr durm genaue. aber

nimt engherzige Umjchreibung des Wirkungskreifes jener Vereine. innerhalb

dejjen ihnen freie Betvegung gejtattet jein joll. aber aum nicht verjmränkt
werden darf. zu verhüten. Die Grenzboten haben hierfür jmon früher*) die

Bejtimmungen des jranzöjijmen Gejetzes vom 21. März 1884 als brauchbares
Vorbild empfohlen. Es fteht ferner nichts im Wege. den Korporationen der

Arbeiter - ebenfo natürlich aum denen der Unternehmer - die Verpflimtung
aufzuerlegen. nicht ohne vorherige Anrufung der Einigungsämter oder Smieds

gerimte zu allgemeinen Arbeitseinjtellungen zu jmreiten. vielleicht aum
- wie

es bei den großen englijmen Unionen die Regel bildet - vor dem Ausftaned
eine Abjtimmung jämtlicher Mitglieder ins Werk zu fehen. Die Befolgung

folmer Vorjchriften. die niemand als unbillig bezeichnen könnte. ließe jim durm

*) Jahrgang 1892. Heft 6.
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Gewährung der zivilen Shadenerfaßklage (Ö 30 des Entwurfs weift hierzu

fhon den Weg) an die gegenfeitigen Verbände leicht fiherftellen. Auh if
t

dagegen nihts einzuwenden. wenn die Korporationen. wie der Eutwurf auh

thut. mit der Auflöfung bedroht werden. wenn fi
e über die Zwecke hinübergreifen.

die fi
e fih felbft im Statut gefeht haben oder die im Geer klar umfhrieben find.

Ju allen diefen Beziehungen bietet die Vermögensfähigkeit der Korporationen
niht nur keine Gefahr. fondern im Gegenteil ein fehr wertvolles Pfand für

lohales Verhalten. Man follte deshalb meinen. daß der Staat die Vermögens

bildung eher begünftigen. als zu erfhweren fuhen follte. Auh die englifhe
Erfahrung beftätigt es. daß gerade die mähtigften Korporationen zugleih die

vorfihtigften in der Durhführung von Lohnkämpfen find. da für fi
e auh das

meifte dabei auf dem Spiele fteht. Wir würden es deshalb für einen ver

hängnisvolleu und gar niht wieder gutzumahenden Fehler halten. wenn der

Reihstag den Vorfhlägen des Entwurfs folgen und damit die fozialpolitifhen

Vereine an das Gutdünken der Verwaltungsbehörden ausliefern wollte.

Dagegen find wir einigermaßen erftaunt. daß der Entwurf auh den rein

politifhen Vereinen den Weg zur Erlangung der Korporationsrechte. theoro

tifh wenigftens. eröffnet. Wieviel und welhe politifhe Vereine in Wirklih
keit diefe Rehte von den Verwaltungsbehörden zugeftanden erhalten würden.

möhte abzuwarten fein. Jm geraden Gegenfaße zu den gewerbepolitifhen Ver
einigungen if

t

für die politifhen Vereine die Vermögensfähigkeit nur von fehr
untergeordneter Bedeutung. Gewiß if

t ja
.

daß auch die Verfolgung politifher

Zwecke Geld. fogar viel Geld koftet. Der lehte Jahresberiht der fozialdemo
kratifhen Partei wies an Parteiausgaben die Summe von 180354 Mark

29 Pfennigen auf. ein Betrag. der fih vermutlich um ein Vielfaches erhöhen
würde. wenn man die Aufwendungen der lokalen Kreife hinzurechnen wollte.

Allein folange die politifhen Vereine blühen und gedeihen. fließen ihnen die

Mittel durh den opferwilligen Gemeinfinn ihrer Mitglieder faft von felbft zu.
th aber diefer Opfermut einmal erlofhen -> und es if

t

bekannt. wie fchwer

gerade in Deutfhland politifhe Vereine mit der Anlage zur Shwindfuht erb

lih belaftet find -. fo kann der verloren gegangne Gemeinfinn auh durh
die ftärkften Vereinsfonds niht erfetzt werden. Die Ehre wie die Laft der

Leitung des Vereins und ganz befonders der Vermögensverwaltung bleibt faft

ausnahmslos nur ganz wenigen Perfonen überlafen. Alfo ein Bedürfnis.

auh den rein politifhen Vereinen die Korporationsrehte zuzugeftehen. if
t

kaum

anzuerkennen. Will man es aber doh thun. fo foll man auch gerecht fein
und keinen Verein hiervon ausfhließen. dem das Geer überhaupt die Exiftenz
erlaubt. Auh hier das Ermeffen der Verwaltungsbehörden entfcheiden zu
laffen. kann wie alle Willkür nur dazu dienen. der Unzufriedenheit neue

Ströme zuzuführen.
Wir haben das Vertrauen zum Reihstag. daß er die Mitwirkung der
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Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte in der Frage der Verleihung

von Korporationsrechten an die Vereine gänzlich befeitigen werde. Er mag
Sorge tragen. den Rahmen der den Vereinen zuzugeftehenden Thätigkeit im

Gefehe felbft. zwar mit einem gewiffen anftändigen Spielraum und ohne Fuß
angeln. aber doch fo genau zu bezeichnen. daß es den richterlichen Inftanzen
allein vorbehalten bleiben kann. das Statut der um die Vermögensfähigkeit

nachfuchenden Vereine und demnächft ihre Wirkfamkeit auf die Überein

ftimmung mit diefem gefehlichen Rahmen zu prüfen. Ebenfo darf die Schließung

und Auflöfung eines mit Korporationsrechten ausgeftatteten Vereins fchlechter

dings nur durch richterliches Erkenntnis zugelaffen werden, Handelt es

fich doch dabei zugleich um Vermögensfragen von vielleicht bedeutender Trag

weite. deren Entfcheidung auch fonft ausfchließlich dem Schuhe der Gerichte

anvertraut ift. Soweit öffentliche Jntereffen dabei mit in Frage kommen.

mag man die Verwaltungsbehörden ermächtigen. auch ihrerfeits die Klage vor

dem Zivilrichter anhängig zu machen.
Ob derartige Beftimmungen im bürgerlichen Gefetzbuch felbft oder in

einem befondern Vereins- und Verfamtnlungsgefetz ihre Stelle finden follen.

if
t eine rein technifche Frage. Wir würden es für das Richtigfte halten. wenn

fich der Reichstag darauf befchränken wollte. alles das aus dem Entwurf

auszumerzen. was er mit den Bedürfniffen fowohl als mit den Rechtsempfin

dungen der Gegenwart unvereinbar findet. Die Fragen über die Zulaffung.

Schließung und Auflöfung der Vereine. die der Entwurf auch künftig der

Landesgefetzgebung vorbehalten wiffen will. toären am beften in ein befondres

Reichsgefeh zu verweifen. das freilich mit einem guten Teile der aus der

Reaktionszeit der 1850er Jahre ftammenden partikularen Rechte über das
Vereins- und Verfamtnlungswefen gründlich aufzuräumen hätte. Den Einfluß

auf eine zweckmäßige Geftaltung diefes neuen Reichsrechts könnte fich der

Reichstag durch eine einfache Klaufel fichern. die fchon bei Erlaß der Reichs
juftizgefetze angewendet wurde. Er brauchte nur dem Einführungsgefetze zum
bürgerlichen Gefehbuche die Beftimmung anzufügen: Das bürgerliche Geer
buch tritt gleichzeitig mit dem zu erlaffendett Reichsgefehe betreffend das

Vereins- und Verfamtnlungsrecht in Kraft.
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Die Zärfenkrifis

l. Die Üebenkrifen

--77 n den letzten beiden Oktoberwohen if
t an allen großen Börfen

.

- Europas ein Kursrückgang eingetreten. der fih im November

,_ verfhärfte und am 9. diefes Monats zu einem vollftändigen

1 'iKrah ausartete. wie einft auh am 9. Mai 1873. dem_ ebenfalls einige „fchwahe“ Börfenwochen voraufgegangen waren.
Diefe Krifis hat bisher Newhork und die andern amerikanifhen Börfen
noh niht ergriffen. dagegen tritt ein neuer Ort in ihr auf. der 1873 noch
keine Rolle fpielte. Konftantinopel. Von dort ging der Anftoß zu den Krifen

in Peft und Wien aus. da diefe beiden Pläße im Orient gefhäftlih bedeutend

beteiligt find. Auf Berlin wirkte die Anfteckung von Wien und Paris gleih>
zeitig. doh nicht gleihmäßig. Es dürfte das Befte fein. zunähft die weftlihe
und öftlihe Krifis zn fhildern. um dann die uns näher angehende mittel

europäifche eingehender zu fhildern. die uns als die Hauptkrifis erfheint.
Der Sitz des Übels if

t in Ofterreich-Ungarn. Dort ift die Krifis feit vier

Jahren vorbereitet und feit drei Jahren latent. Sie war berechenbar und if
t

vorausgefagt worden. wie die aus dem Herbft 1873. von der Karl Marx am
24. Januar 1873 im Nahwort zur zweiten Auflage feines „Kapitals“ fhrieb:
..Die allgemeine Krife if

t wieder im Anmarfh.“ obwohl die jetzige Krifis ganz
andrer Natur if

t als die vor zweiundzwanzig Jahren. Ieht if
t

fi
e eine reine

Spekulationsfrifis. die auf die Produktion natürlich auh fhädigend wirkt;
damals hatten wir eine Überproduktionskrifis. die die Börfe in Mitleidenfhaft

zog. Damals waren in kurzer Zeit mehr Fabriken. Bahnen und andre Unter

nehmungen gefhaffen worden. als der Bedarf erforderte; fi
e konnten niht

vollftändig ausgenußt werden. ihre Rentabilität fank tiefer. als ihrem Kurs
niveau entfprach. und beide glichen fih plötzlich aus. Ahnlihes ift in kleinem

Maßftabe diesmal nur in Ungarn eine Miturfahe der Krifis. die in Europa
drei verfhiedne Erfheinungen zeigt.

Frankreich und England erzeugen oder beziehen aus auswärtigen Kapital

anlagen erfahrungsmäßig alljährlih bedeutend mehr Kapital. als ihre Be
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völkerungen verbrauchen. Im Inlande find neue Unternehmungen unnötig.
die beftehenden Fabriken können felten vollftändig befchäftigt werden. die Eifen

bahnnehe find ausgebaut. nur gelegentlich und felten werden ein paar neue.
große Ozeandampfer gebaut. Das überfchüffige Kapital muß alfo Anlage im

Auslande fachen. und wenn es das that. folgt es meift dem höchften Zins
angebote. Diefes wächft leider im umgekehrten Verhältnis zur Sicherheit.
Der Engländer folgt fehr oft feinem Kapital. er legt es felbft an in einer

indifchen Spinnerei. einem Viehranch am Felfengebirge. einer Weizenfarm in

Argentinien. Er verwaltet das Unternehmen and macht den durchfchnittlich
landesüblichen Unternehmergewinn. der größer if

t als der englifche, Ihr großer
Kolonialbefiß hat die Engländer daran gewöhnt. ihrem Kapital zu folgen. hat

fi
e mit Natur und Sitten der exotifchen Länder und Völker vertraut gemacht

und fi
e befähigt. fich ihnen anzupaffen.

Den Franzofen fehlt die eigne Kolonialfchule und damit die Hauptbe

dingung für Gewinn im Auslande. Sie kaufen deshalb fremde Fonds. allen

falls auch. aber felten. fremde Aktien. Auch manche Engländer than das.
wenn fi

e mit ihrem Kapital nicht zeitweilig auswandern können. Sie alle
riskiren viel. und erklärt fich ein großer Staat für bankrott. oder wird es
eine Anzahl großer Unternehmungen. fo entfteht wohl in London oder Paris
eine kleine Krife. Das if

t nun jeßt der Fall. Es if
t einer Anzahl Unter

nehmern der afrikanifchen Goldminen gelangen. das Publikum von der voraus

fichtlich großen Rentabilität vieler in unglaublich kurzer Zeit gegründeten
Minen zu überzeugen. Die Aktien wurden meift nur auf ein Pfund Sterling.

manche fogar nur auf zweiundeinhalb oder auf fünf Schilling lautend ausge

ftellt und dadurch jedem Knecht und Arbeiter zugänglich gemacht. Einige

find bis zu einer ganz unnatürlichen Höhe hinaufgefchwindelt worden.

Alle Finanzleute wußten. daß diefe Haaffe einmal zufammenbrechen würde.

Viele haben dennoch den Schwindel mitgemacht. um dabei zu gewinnen. Der

Krach war unvermeidlich. Er wird wirken. wie die meiften Spekulationskrachs:

nicht kapitalvernichtend. fondern nur kapitaliibertragend. Die Voffifche Zeitung

hat berechnet. daß das franzöfifche Volk feit fünfzehn Jahren an Bontoux.

Panama. Comptoir d'Escompte und Banque d'Escompte etwa zwei Milliarden

Francs verloren habe. Beim Panamabaa und dem Kupferring des Comptoir

d'Escompte mag nahe an eine Milliarde wirklich nuhlos ins Ausland abge

floffen fein; die zweite Milliarde haben die meiften kleinen und einige unglücklich
operirende große Aktionäre oder Teilnehmer freilich auch verloren. aber

einige andre große und glücklich fpekulirende Franzofen haben fi
e gewonnen.

Solche nun fchon durchaus regelmäßig wiederkehrende Spekulationskrifen

bewirken eine Befchleunigung der Kapitalanhäufung und andrerfeits der Ver

armung. Früher hat man verlangt. der Staat folle hier eingreifen. Jetzt

fcheint man fich darein. als in etwas Unvermeidliches. gefunden zu haben.
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Die Sahe macht fih ja auh ganz von felbft. Die Kurfe fallen bei einer

folhen Krife gewöhnlich tiefer. als der wirklihe Wert der Aktienunternehmung- in diefem Falle der Goldmine - ift. Die großen Häufer. Banken und
Bankiers kennen durch Unterfuhungen. die fi

e unter der Hand haben anftellen

laffen. den Wert jeder ausfihtsvollen Mine und ihrer Aktien annähernd. th
der Börfenpreis tief genug unter den Wert gefallen. fo kaufen fie. So wird
der Befiß der hauptfählihften Goldwerke wahrfheinlich ebenfalls fhließlih

in wenigen Händen vereinigt werden. wie es der der Silberbergwerke längft ift.
Ein Pool oder Corner oder Ring der Gold- und Silberproduzenten liegt dann

in der Luft. und die mit Mackah. Flood und den andern wenigen amerikanifhen
Silberkönigen verbuudne Rothfhildfhe Goldgruppe maht alle Währungsgefeße
überflüffig. fie beftimmt. was Geld fein. wieviel davon jährlih erzeugt werde. und
was es wert fein foll. Dann wird die Geldweltherrfhaft das ihr gegenüber fhon
lange ohnmähtige Staatenfhftem entbehren und erfehen können. Die Edel

metallproduktion wird einmal fo geregelt fein. wie vor mehreren hundert Jahren
die des Oueckfilbers durch die Fugger und jth die des Kupfers durh Roth
fhild. des Petroleums durh Rockefeller und Rothfhild.
Von London ausgegangen. hat der Goldminenfhwindel die andern Börfen.

die von Paris. Berlin. Wien und fogar Konftantinopel. mit ergriffen. und der

Krah zieht fi
e alle etwas in Mitleidenfhaft. Die öftlichen Börfen leiden

nicht fo fehr an ihm wie die Börfen von London und Paris. aber fi
e

haben

außerdem noh befondre Schmerzen oder folhe. die der einen von der andern

zugefügt worden find. Dies ift mit Berlin der Fall. das von der öfterreihifhen
Spekulationsfrifis noh heftiger als von der Goldminenkrifis in Mitleidenfhaft
gezogen worden ift.

Ganz eigentümlih if
t die Geldkrifis. denn fo muß man fi
e nennen. von

Konftantinopel. Daß diefer Ort eine Börfe hat. wird wohl den meiften Lefern neu

fein. und daß in der Türkei eine Geldkrifis ausbrehen kann. die doh voransfeßt.

daß dort einmal Geld vorhanden gewefen ift. wird den unglücklihen Befihern von

Türkenlofen höhft befremdlih fein. Und doh erfreut fih die Türkei des aller

vollendetften Geldfhftems der Welt. das die ..Haute Finance.“ diefe Macht der

Großmächte. felbft. mit voller Souveränität. mit Aufwendung von größter Er

fahrung. hohbezahlter Intelligenz und foviel Kapital. als nötig fhien. gefchaffen

hat und bis jeht ohne jede Staatseinmifhung verwaltet. Diefes Geldfhftem

erfchien fo muftergiltig. daß es Herr von Plener noh vor ein und einem halben

Jahre in Ofterreih-Ungarn hat gefeßlih einführen laffen und dabei niht
nur von feiner Partei. fondern auh von den Konfervativen und Großgrund

befihern des Hohenwart- und Dehmklubs unterftützt wurde; denn die Öfter
reihifh-Ungarifche Bank if

t

nah dem Mufter der Ottomanbank umgeftaltet

worden. foweit das vor dem neuen Ausgleich mit Ungarn möglih war. Es

if
t darum intereffant. zu unterfuchen. weshalb die ..modernifirte und vervoll
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kommnete Englifhe Bank.“ die Banque Ottomane. in Schwierigkeiten geriet.
und - der Sultan mit ihr.
Sie if

t vor zweiunddreißig Jahren als reine Aktienbank mit zehn Mil
lionen Pfund Sterling Kapital gegründet. wovon die Hälfte eingezahlt ift.
Die Leitung in Konftantinopel hat ein Engländer. Je ein Ausfhuß der her
vorragendften Finanzmänner und Aktionäre in London. Paris und Wien b

e

auffihtigt die Direktion und giebt ihr Anweifungen. Gefhäftlich if
t

fi
e vom

Staat unabhängig. nur daß fi
e

ihm bis zu einer gewiffen Höhe. etwa bis zu

zwölf Millionen Franks. Darlehen zu 8 Prozent über dem mittlern Diskont
der Bank von England und Frankreih. alfo jeßt zu 1() Prozent. mahen muß.
Sie beforgt den ganzen Kaffenverkehr des Staats. zieht alle feine Einnahmen .

ein und zahlt feine Ausgaben. Soweit if
t

fi
e der Englifhen Bank ähnlih.

Aber ihr Privileg geht weiter. Sie allein darf Banknoten ausgeben zu

einem türkifhen Pfund (etwa - neunzehn Shillingen). während in England

auh andre Banken Noten ausgeben. Diefe Noten hat fi
e bis jeßt in Gold

eingelöft. fowie fi
e präfentirt wurden. Der Staat prägt Goldftücke zu einem

türkifhen Pfund aus. die aber. bei feiner Armut. bei dem Defizit und paffiver

Handelsbilanz. ins Ausland oder in die Bankkaffe abfließen. daneben Silber

münzen im Nominalwert von etwa 31/, Shillingen. Silberpiafter. die aber jeßt
nur halb foviel Goldwert haben. alfo nur als Sheidemünze anzufehen find.
und wirkliche Sheidemünze. Paras. etwa zwei Silbergrofhen wert. Die
Hauptfache if

t aber., daß fih die türkifhe Regierung verpflihtet hat. fo

lange die Konzeffion der Bank dauert. kein Staatspapiergeld auszugeben!

Diefer Umftand wird natürlih von den Blättern Ofterreihs. die von der Börfe
abhängen. niht erwähnt. obfhon fi

e ihn kennen. denn er weckt peinlihe Er
innerungen an 'das Plenerfhe Bankgefeß von 1894. aber von der konfer
vativen Preffe Ofterreihs und Deutfhlands auh nicht. weil fi

e ihn wahr

fheinlih niht kennen. .

Thatfählih befteht alfo das Geld des türkifhen Reihs aus Banknoten
und Staatsfheidemünzen. nur erftere find als Kurantmünzen. die im Aus
lande und Inlande gleihen Wert haben. anzufehen. aber gezwungen if

t nie

mand. fi
e

zu nehmen. Ießt hat fih nun die Bank feftgeritten. Ihr eng
lifher Direktorfoll auh in Goldminenaktien fpekulirt haben. Sie hat Aktien
gefellfhaften in der Türkei gegründet. hat aber' die Aktien nur teilweife

verkaufen können. Die fhwierige politifhe Lage der Türkei mahte die Bank

notenbefitzer ängftlih. fi
e verlangten maffenhaft die Einlöfung. Die Bank löfte

auh ein. aber nur an einem Shalter. Sie ließ verbreiten. es fe
i

genug Gold

von Paris und London zur Einlöfung vorhanden. Aber man hörte nur von
der Ankunft kleiner Summen. Dann fhrieb_ die Neue Freie Preffe. das Gold

gehe auf dem Seewege nah Konftantinopil! Das Gold müßte aber auh auf
diefem Wege fhon dort angekommen fein. Davon lieft man aber noh nihts.
Grenzboten l7 1895 55
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Da hat nun die türkifche Regierung zwei Schritte gethan, um der Bank

zu helfen. Sie hat ihr Vrivilegium um zwölf Jahre, bis 1925, verlängert.
Da dies fehr vorteilhaft für fi

e ift, wird es vielleicht der Bank die Möglich

keit geben, das zur Einlöfung aller Noten erforderliche Gold zu befchaffen,

das angeblich fchon etwa feit dem 6
.

November im Mittelmeer fchwimmt, und

wenn fich die Friedensausfichten beffern, wird es fogar wahrfcheinlich g
e

fchehen. Zweitens hat die Regierung ein Moratorium von vier Monaten

dekretirt, wovon die Bank Gebrauch machen kann, wenn es zum äußerften
kommen follte, und hat zugleich befohlen, daß bei Staatskaffen die Noten der

Bank gleichwertig mit Gold in Zahlung genommen werden follen. Dadurch

hofft fi
e

ihnen unter allen Umftänden den Varikurs zu erhalten.
Die Regierung mußte folche Anftrengungen machen, weil, wenn die Noten

entwertet werden, die Türkei kein Kurantgeld mehr hat, da fi
e

nicht einmal

Papiergeld ausgeben darf, Das ift die Folge davon, wenn ein Staat fein
Geldwefen einer Vrivataktienbank ausliefert!
Der „Run“ auf die Bank wurde. wie auch der Beginn des Minenkraehs

in Paris und London, veranlaßt dureh die bekannte Depefche aus Petersburg
über den Drohartikel der amtlichen Zeitung der ruffifchen Regierung. Der

amtliche Charakter des Artikels if
t

feitdem beftritten worden, die Wirkung anf
die Geldverhältniffe der Türkei if

t aber geblieben. Eine Anleihe kann das

Reich jetzt nicht machen, und wenn die Ottomanbank zufammenbrechen follte,

giebt es auch kein Kurantgeld mehr - die Türkei ift finanziell wehrlos, in

demfelben Augenblick, wo fi
e

doch foviel Geld braucht, um die Reformen mit

Soldaten durchzuführen, die die Großmiirhte fordern. Die Ungefchicklichkeit
des ruffifchen „Regierungsboten“ macht es ihr vielleicht unmöglich, das aus

zuführen, was Rußland mit den anderen Mächten von ihr verlangt. Der

Goluchowskifche Vermittlungsverfuch und die Konzeffionsverlängerung der

Bank wird aber vielleicht der Ottomanbank Luft fchaffen und fo die Türkei

aus fchwerfter Geldnot in fchwerer Zeit befreien.
Von Konftantinopel aus übertrug fich der Börfenkrach am 9. November

nach Wien und Weft, wo feit vier Jahren eine faft ununterbrochne und von

den großen Banken geförderte Hauffebewegung die Kurfe zu ungerechtfertigter

Höhe getrieben und die Kapitalkraft der „Outfiders“ überangeftrengt hatte,

fodaß fi
e jeßt keine Widerftandskraft hatten,
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Unfre Volksfefte
yon w. Rolfz (in münchen)

(Sülluß)

3

- unämjt follte es das Bemühen aller. die Volksfefte irgendwelcher

Art einrichten. fein; das. was wir mit dem Namen Klaffen
'* , oder Famfejte bezeimnet haben. zu vermeiden. Nicht Turner

"-
„

JZ
;

k":- fefte. Scheibenfmießen. Radfahrwettrennen. Regatten. Sängerfefte.

Fußballwettkämpje ufw. follte man feiern. fondern ftets eine

möglichft größere Vereinigung aller diefer Fefte. Wie die Verhältniffe liegen.

findet fajt jedes diefer Fefte feine Teilnehmer in einer mehr oder minder jmarf b
e

grenzten Bevölkerungsklafje. und oft genug hat es jonderbarerweije den An

jmein. als ob ein gewiffer Mut dazu gehörte. in der oder jener Gefelljmaft
öffentlich mitzuthun. Wie manmen Turnfreund der ..obern Klaffen“ hört man

nimt jagen: ..Eifrig turnen an allen Wochentagen. wenn es angeht! Aber an

öffentlimen Fejten teilnehmen. das
- verträgt jim nicht mit meiner Stellung.“

Dem arbeite man zunächft durch möglimfte Vereinigung aller Arten von Fejten

entgegen. Nimt ausfmließlim athletijme. dramatifme oder patriotifme Vor

führungen. nein. alle an einem feftlimen Tage vereint! Es wird das eine

Gemeinfamkeit der Feftfreude veranlajfen. einen Verkehr zwifmen Höhern und

Niedern. zwijmen Reim und Arm. wie ihn unfre bisherigen Volksfefte nicht

mehr kennen. Das wäre ein erfter Smritt zur Erweckung und Stärkung jenes
Gemeinjinns. defjen volle Entfaltung dann auch das Ideal eines Volksfeftes
bringen würde.

Eine folme Vereinigung möglichft verjmiedenartiger Fejte - namentlich
follten körperlime Wettkämpfe möglimft mit äfthetijmen Fejten verbunden fein

-
lege man nur auf bedeutungsvolle Tage. je

i

es. daß es jim um Ereignifje

von allgemeinem Einflufje. den Wemjel der Jahreszeiten. die Wiederkehr der

lebenerweckenden Sonne und „andre Wendungen in der äußern Natur")

*) Montanus. a. a. O. 111.
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handelt. fe
i

es. daß wir den Namens- oder Geburtstag des Landesherrn. das
Andenken an Siege und Helden oder eine in der örtlihen Erinnerung lebende

Ruhmesthat feiern wollen. Dadurh würde dem Fefte niht nur ein all

gemeiner und würdiger Jnhalt und Mittelpunkt gegeben werden. es würden

fih auh weit leihter alte Bräuhe und Feftfitten erhalten oder wieder er
wecken laffen. als wenn man ein Feft fozufagen abftrakt in die Luft baut.

Ganz von felber würden an einem auf Pfingften verlegten Volksfefte die alten

Maifefte mit Maiblumen. Maikönigen und Maigrafen wieder aufleben -* alte

Bräuhe ftellen fih wieder ein. ohne daß es befondrer Künfte bedürfte. denn
der Shah. den das Volk an fhönen alten Bräuhen bewahrt. if

t

ungemein

reih. bei keiner Nation aber reiher als bei der deutfhen. Welh ftolzere
und liebere Veranlaffung böte fih uns dar. als die Feier von Kaifers
Geburtstag? Aber was if

t dies Feft jetzt? Papft Sixtus 7. fhrieb. wie
Montanus hervorhebt. dem Einfluffe der Volksfefte zu. daß die deutfhen
Volkstugenden: Treue. Wort. Ehrenhaftigkeit. Keufhheit und Hilfsbereit
willigkeit für Unterdrückte genährt und erhalten würden. Wer könnte diefe
Wirkungen in den Vordergrund ftellen. wenn es fih um die moralifhen Er
gebniffe einer Kaifergeburtstagsfeier handelt. wie fi

e

heute vor fich geht? th
es niht. als ob fih jeder ..lohale“ Deutfhe für verpflihtet hielte. fich an
diefem Tage zu Ehren feines Kaifers möglihft unmäßig im Effen und Trinken

zu zeigen? Und doch wäre kaum ein Tag geeigneter. das gefamte Volk. ins

befondre auh fein ftolzes Heer. zu einem gemeinfamen Fefte zu vereinigen.
das ein Spiegelbild der deutfhen Tugenden der Treue und des frommen

Sinus. der gemütvollen Gefelligkeit und des altgermanifhen Kampfesmutes

fein könnte! Heute fteht es unter dem Zeihen des ..Liebesmahls“ und des

Kommerfes!

Ja der Trunk! Als Alleinherrfher thront er gebietend in der Mitte aller
deutfhen Feftfreude. Um ihn dreht fih die taumelnde Welt. wie einft die
Juden um das goldne Kalb; er ift es. der die berühmte deutfhe ..Gemütlih
keit“ fhafft. jenen bequemen Deckmantel für Schlaffheit. Philifterfinn und
Verfumpfung; er beherrfht die Jugend aller Klaffen. im Bierkult und beim

Fefteffen vereinigt fih der ..gebildete Deutfhe“ mit den unterften Volks

fhihten. Der Tod maht alle Menfhen. das Bier alle Deutfheu gleih.
Ein treffliher Kenner und warmer Freund unfers Volkes hat uns jüngft die

bittern. aber wahren Worte zugerufen: ..Wenn ihr das Lafter des Suffs. das

ohnehin im deutfhen Blute liegt. auh noh in jeder Generation fhftematifch
groß zieht. wo inmitten ftarker und fhlau lauernder Nahbarn ein klarer Kopf,
ein nühterner Sinn noh notwendiger if

t als ein fharfes Shwert - wenn
ihr eure nationale Begeifterung erft mit Bier auffrifhen. eure Zeit und eure
Sorgen und euer Geld in Bier und Shnaps verfenken müßt. dann werdet

ihr immer mehr verfimpeln und verfumpfen .und endlih ein Spott der
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Nachbarvölker fein.“*) Wie viel wird dagegen gepredigt
- vergeblich! Es

werden Vereine dagegen gegründet. und fi
e

find ftolz. wenn fich auf der

Jahresverfammlung herausftellt. daß ein paar Taufend Liter Bier weniger

getrunken find als im „Vorjahr.“ Wir möchten der Sache von einer andern

Seite her beikommen. die fich mittelbar mit unferm Thema berührt. Unfre

Hoffnung' beruht nicht auf Predigten und Vereinen. fondern auf der Erziehung

unfrer Jugend.
i

Mehr als irgend ein andres Volk if
t das deutfche ..erzogen“; größer als

anderswo if
t

daher auch bei uns die Einwirkung und die Wichtigkeit der

Schule. Auf den Spielpläßen von Eton wurden die Leute erzogen, die bei
Waterloo der franzöfifchen Garde fiegreichen Widerftand leifteten. Wer die

deutfche Schule hat. der wird nicht nur deutfche Siege gewinnen. fondern er

hat die gefamte Kulturentwicklung des deutfchen Volks in der Hand, Auf den

vorliegenden Fall angewendet. würde es alfo darauf ankommen. fchon in

unfrer Jugend mit aller Kraft den Gemeinfinn zu entwickeln und zu ftärken
und die gefunden Triebe zu pflegen. die der deutfchen Trinkluft naturgemäß

entgegenftehen; wäre beides erreicht. fo wäre ein weiterer Schritt zum Ideal
des Volksfeftes gethan. Es fragt fich. welche praktifchen Mittel zu diefem

Ziele führen.

Der fogenannte „gebildete“ Deutfche macht einen feltfamen Bildungsgang

durch. Während unfre Schulen außerordentlich wirkfame Pflanzftätten eines

ftarken und edeln Gemeinfinnes find. hört feine Pflege mit dem Abgang von

der Schule nicht nur auf. fondern es wird mit dem Berufe geradezu ein ftarker

Kaftengeift anerzogen. der mit Rang und Würden immer mehr zunimmt. Wird ,
der Jüngling Offizier. fo nimmt ihn fchon nach wenigen Monaten ein Gefühl
der Überlegenheit über alle andern „Stände“ gefangen. die oft genug den Spott

reizt. immer aber dem Volksfreunde Grund zu ernften. ja wehmütigen Betrach

tungen geben muß. Aber auch auf der Hochfchule. wo doch erft die felbftän

dige und rein menfchliche Bildung erworben werden - follte. fchwindet der
auf der Schule anerzogne humane Gemeinfinn meiftens mit erfchreekender

Schnelligkeit. Der Korpsftudent blickt als ..vornehmfter“ Vertreter der Stu

dentenfchaft auf den „Finken.“ der Iurift auf den Philologen herab; Arm
und Reich. Hoch und Niedrig trennen fich i

n

fcharf erkennbaren Gruppen und

Vereinigungen. Hie und da find fogar Adelsbriefe Bedingung. es werden

Äußerlichkeiten ausfchlaggebend. die auf den Unbefangnen einen feltfamen. ja

lächerlichen Eindruck machen. Auf der deutfchen Hochfchule! Die Stätten. die

berufen find. das Höchfte und Edelfte zu pflegen. deffen der deutfche Charakter

fähig ift: höchfte Liebe zu Wahrheit und Wiffenfchaft. edle Gefelligkeit und

Humanität. treuen und tapfern Sinn in allen Lagen des Lebens. fi
e bilden

*) Rofegger. Das Trinken ein beutfches Lafter. Zukunft. 1894. S. 229.
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die Pflanzftätte jenes öden Kaftengeiftes. den dann Amt und Würden weiter

entwickeln. und der wie ein drückender Nebel auf unferm öffentlihen Leben

liegt. Worin hat das feinen Grund? Und giebt es kein Mittel. es dahin zu
bringen. daß unfre Jugend von der Shule jenen Gemeinfinn mit fortnimmt
und das ftolze 110m0 euni über alle Vorurteile des Standes und Berufes

hinaus für fein ganzes Leben lang treu und feft bewahrt?
In der That giebt es ein folhes Mittel. wenn auh niht. oder doh nur

verkümmert. auf der Shule. wie fi
e

heute ift: das if
t die der geiftigen gleih

geftellte körperliche Erziehung. Die Schätzung der allgemeinen „Bildung“

wird in Deutfchland ungeheuerlih übertrieben. da man fi
e ganz einfeitig als

das Ergebnis des auf der Shule gelernten auffaßt. Wiffen if
t aber durh

aus niht gleihbedentend mit Bildung. und ein Menfh. der fehr vie( gelernt

hat. kann feiner Gefinnung nah ein höhft unentwickeltes Gefhöpf fein. während
der Bauer hinterm Pflug und der Arbeiter in der Werkftätte alle die Eigen

fchaften des „ganzen Mannes“ in fih vereinigen kann. die der Engländer dem

gentleman im edeln Sinne des Wortes zuerkennt. Heutzutage if
t ja jeder

Städter mehr oder weniger „gebildet.“ und man follte doh endlih einmal

einfehen. wie herzlih wenig darauf ankommt. ob der eine die Mittel zum
Abiturientenexamen hat. der andre niht. Niht darauf kommt es an im Leben.
vielerlei zu wiffen. fondern zu wiffen. was man kann. Wie anders denkt der

lebensftarke Engländer hierüber! Herbert Spencer verlangt als erftes niht
eine allgemeine Shulbildung. fondern meint. daß man vor allen Dingen a gaocl
animal fein müffe. um Erfolg zu haben. Achtung vor dem Körper nennt er

- feine phhfifhe Moral; auf ihr beruht niht nur Kraft und Tühtigkeit im

materiellen. fondern auh die Gefittung im gefelligen Leben. Einft deckten fih

auh in Deutfhland. in Preußen. Bildung des Geiftes und Pflege des Körpers:

fo bei dem Landedelmann. der die Grundlage des Offizierkorps bildete. fo auh
bei dem Beamten. deffen Söhne fih der Verwaltung widmeten. Seitdem if

t
die einfeitige Bevorzugung geiftiger Bildung ausfhließlih in den Vordergrund

getreten. Will man dem wirkfam entgegengearbeiten. fo müßten unfre Shulen
von der Einrihtung befreit werden. die „die allgemeine Bildung“ zuerft und

in fehr ausgiebiger Weife mit befoudern Vorrehten ausgeftattet. fi
e fozufagen

„prämiirt“ hat: die Einjährigenprüfung müßte fallen; jeder Deutfhe hätte

zwei Jahre zu dienen. und die Shulen könnten fih wieder auf das befinnen,

wozu fi
e allein beftimmt find; auf die Gefamterziehung unfrer Jugend. Hierzu

rechnen wir niht bloß geiftige Shulung. fondern
- dem deutfhen Wefen

entfprehend - eine gleihwertige körperliche Erziehung. Nicht mehr das „Ge
lernte“ allein darf maßgebend fein für den Wert des Deutfhen. fondern der

ganze Mann. der geiftig und körperlih am beften gebildete. der harmonifhe
Menfh im Sinne der Kalokagathia der Alten. die das Endziel aller idealen

Erziehung bleiben wird. Auch die Shule muß heute in die freie Luft. wie
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die Kauft. ja wie die Wiffenfchaft felber. die ihre Jünger hinausweift an die

Bruft der Natur und der ewigen Mutter Erde. weil fie erkennt. daß es mehr

Dinge zwifchen Himmel und Erde giebt als Bücherweisheit. daß wir nicht

bloß Geift und Nerven. fondern auch Fleifch und Bein find. und daß der

laute Schrei nach Licht und Luft. der unfer ganzes öffentliches Leben darm
hallt. vor allen Dingen auch unfern Kindern in den Schulftuben gilt. damit

fi
e nicht bloß geiftig. fondern auch phhfifch gerüftet in den fchweren Kampf

ums Dafein eintreten.

Wir müffen es dahin bringen. daß unfre Schalen der körperlichen Er
ziehung die gleiche Sorgfalt zuwenden wie der geiftigen, Beide haben gleichen*

Wert. wenn wir nicht gar den körperlich gefunden Menfchen. das 300c] animal.

höher ftellen müffen. Ungleichmäßig hat Mutter Natur des Geiftes Gaben

verteilt; dem einen hat fi
e einen rafchern und fchärfern. dem andern einen

langfamern und tiefern. dem dritten einen fchwerfälligen und mühfamen Ver

ftand gegeben: vor der Erziehung follten alle drei gleich fein. Was dem einen

an Verftande fehlt. gleicht die Natur durch körperliche Leiftungsfähigkeit aus. und

jenes nervös überreizte Hirn erhält Gegengewicht und Ruhe durch die Pflege
des Körpers. Beide find ..reif.“ wenn fi

e für den Kampf ums Dafein ge

rüftet erfcheinen. nicht bloß geiftig. fondern vor allem auch leiblich.

Ich weiß fehr wohl. wie tief eine folche Forderung in die geltenden An

fchauungen eingreift. und der Gedanke. ein Lehrerzeugnis erften Grades auch.
und zwar wefentlich. auf Grund körperlicher Leiftungen auszuftellen. erfcheint

faft als etwas Ungeheuerliches. Dennoch if
t der Weg der richtige. und über kurz

oder lang wird auch an der Stelle die Einficht dafür durchbrechen. von der aus

eine wirkfame Reform allein möglich ift. Wir find ja im beften Zuge. den Eng
ländern ihre prächtigen „Spiele“ abzunehmen und fi

e bei uns - denen fi
e nie

entfchwunden fein follten
- wieder heimifch zu machen. Wohlan. in England

wird mindeftens die Hälfte der Woche zur Pflege athletifcher Spiele verwendet,
dort nimmt ein Schuldirektor mit befondrer Vorliebe Lehrer. die in atbletiea

etwas Tüchtiges leiften. Ich weiß aus eigner Erfahrung. daß bei der Wahl

zwifchen einem wiffenfchaftli'ch recht brauchbaren Manne und einem vortreff

lichen Kricketfpieler (von ..Raft“) diefer. der Kricketfpieler. die freigewordne

Lehrerftelle an einer großen Schule bekam. Wie lange noch wird uns ..ge

bildeten Menfchen“ diefe Wertfchätzang auch der körperlichen Erziehung ange

heuerlich vorkommen. und wie lange noch wird man meinen. fo etwas ..ginge
bei uns nicht“? Laffen wir einmal die mit Bier. Tabak. Menfuren und

römifchem Recht groß gewordnen Iuriften abfterben. die bei uns - feltfam
genug - die regierende Kafte vorftellen; laffen wir an ihre Stelle Männer
treten. die bei tüchtiger Schulung des Geiftes den freien Blick bewahrt haben.
den alle körperliche Erziehung unter Gottes freiem Himmel giebt: ficher
werden dann auch die Tage kommen. wo unfre Jungen ebenfo viel Stunden
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laufen. turnen. fhwimmen und fechten. wie fi
e jeßt „lernen“ müffen. wo fi
e

niht bloß nach ihren griehifchen und lateinifhen. fondern auh nah ihren
körperlihen „Exerzitien“ 'beurteilt werden. Die Mittel dazu liegen in der

Pflege des Turnens. vor allen Dingen aber auh der körperlihen Wettfpiele.
der Athletik im allgemeinen Sinne des Worts. Die Ergebniffe aber diefer

Wettkämpfe follen fih *- wie alle Shüler daran teilnehmen - auh vor
verfammeltem Volke zeigen: bei dem Volksfefte.

Damit if
t der Kreis gefhloffen. der die Shule bei der gleihmäßigen

Ausbildung von Körper und Geift mit der vorliegenden Frage verknüpft. Es

if
t

hier niht der Ort. auf Art und Wert jener Wettfpiele näher einzugehen;

vortrefflihere Federn haben fih längft damit befhäftigt. und der Zentral
ausfhuß des ..Vereins für Iugend- und Volksfpiele.“ fowie neuerdings der

kräftig emporblühende ..Deutfhe Bund für Sport. Spiel und Turnen“ haben
mit großer Umfiht und Energie die Möglihkeit gefhaffen. überall Einrich
tungen zu diefen Zwecken zu treffen. Ih möhte hier nur kurz darauf hin
weifen. daß durch Einfügung der Wettfpiele in die Volksfefte als wefentlihe

Beftandteile eine Veredlung der Fefte erzielt werden muß. Nehmen wir einmal

als bereits erreiht an. was eben als Forderung an unfre Schulen geftellt

wurde: gleihmäßige geiftige und körperlihe Erziehung. fo liegt auf der Hand.

daß bei der Allgemeinheit unfrer Bildung auh das gefämte Volk an den End

zielen der Iugenderziehung mit dem regften Intereffe teilnehmen wird. Wo

anders nun könnten fih die Ergebniffe einer folhen Erziehung zweckmäßiger
vor der Offentlihkeit zeigen (wie es denn thatfählih in England gefhieht)
als an den großen Volksfeften. wie wir fie uns gern in veredelter Geftalt

vorftellen? th erft einmal unfre Jugend fo herangebildet. daß Geift und

Körper im Gleihgewicht entwickelt erfheinen. fo wird diefe Entwicklung auh

niht mit der Shule aufhören. fondern fih im Leben fortfetzen. und unfre
Hohfhulen werden die Pflege des Kneipkomments und eines öden Kaften

geiftes mit Menfurfpielerei durh die Pflege körperlicher Wettkämpfe erfehen
und auh im reifern Alter den Volksfeften neben kritifhen Beurteilern auch
mannesreife Kämpen zuführen. wie fi

e -
oft in filberweißem Haar

- der
Fremde mit Erftaunen in England fehen kann.

Wenn fo eine einfeitig geiftige und gefellfhaftlihe Bildung durch das

Hinzutreten einer körperlihen Erziehung in öffentlichem Wettkampf erweitert

würde. fo würde auch jener allem Kaftengeift zur .Unterlage dienende Dünkel

in den Hintergrund treten. der das Shulwiffen über alles ftellt. Wem das

als graue Theorie erfcheinen follte. den bitten wir wieder. fih. einmal an

zufehen. zu welh außerordentliher Stärke der Gemeinfinn gerade bei den

athletifhen Spielen in England entwickelt ift. Diefelbe Disziplin. aber auch
diefelbeKameradfchaft. die .der Deutfche ,durh fein'Heer erhält. erwirbt der

Engländer im freien körperlichen Wettkampf -- ein Umftänd. der unfre Päda
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gogen fhon längft hätte aufmerkfam machen follen. In einem Kricket-Elf
findet fih der Lord mit dem Farmersfohn kameradfhaftlih zufammen. Beide

verkehren mit einander wie Gleihe. die fich gegenfeitig fhähen und bereit find.

das. was hier gemeinfam im Spiel geleiftet wird. auh auf den großen Wett

kampf des Lebens zu übertragen.

Aber noh mehr. Jh meine. die Shulen. die Geift und Körper gleih
mäßig pflegen. würden das Lafter des Kneipens eindännnen. zunähft in unfrer
Jugend. damit aber auh für das ganze fpätere Leben. Freilich würde hier
ein Hinweis auf England niht glücklih fein; es if

t mir wohlbekaunt. daß
die Trunkfuht dort - troß aller athletifhen Erziehung - größer if

t als

bei uns: es giebt dort mehr Gewohnheitsfäufer. tief unten fowohl. wo es

mehr Armut. als auh hoh oben. wo es mehr Reihtum giebt. Was es aber

dort weniger giebt. und was mir als befonders abfhaffenswert gilt. das if
t

jenes Kneipenleben. dem der Deutfhe mit einer wahrhaft erfhreckenden Leiden

fhaft huldigt. Niemand wird ja etwas arges darin finden. in fröhliher Ge

fellfhaft gelegentlih ein Glas zu leeren. und nihts liegt mir ferner. als

jenen heuhlerifhen Puritanismus zu predigen. der ebenfo unnötig wie un

natürlih erfheint. Was ih mit dem Worte „Kneipen“ bezeichne. ift mehr
als ein harmlofes Vergnügen oder gelegentlihes Fröhlihfein im Kreife froher
Menfhen; es if

t das zur Lebensgewohnheit gewordne Lafter. das unfre Nation

zur Verfimplung und Verfnmpfung führt. Auf der Shule fängt es an; die

berühtigten „Verbindungen“ haben keinen andern Zweck als die Pflege der

Kneipe. Auf der Hohfhule wird fi
e

zum Selbftzweck. das Trinken felber
wird zu einer Virtuofität ausgebildet. die einer beffern Sahe würdig wäre.
Dann if

t die Gewohnheit erreiht. und nun folgt der Beruf mit feinen Sorgen

und feinem Aktenftaub: vor beiden wird Rettung gefuht in der geliebten

Kneipe. Wer möhte mih der Übertreibung zeihen. wenn ih behaupte. daß

in der „Kneipe“ mehr Familienglück. mehr Fleiß und Ordnungsfinn. mehr

Thatkraft und Arbeitsliebe begraben liegen. als fih ausdenken läßt? Nun
meine ih - und ih fprehe aus Erfahrung -. daß ein junger Mann. in

deffen Erziehung fih geiftige und körperlihe Anftrengung das Gleihgewiht

halten. das ftundenlange Verweilen bei Tabaksqualm und Bierdunft gar niht
als eine fonderlih große Annehmlihkeit oder gar als eine „That.“ die ihn
andern gleihftellt. empfinden wird. Ein frifher Trunk nah hartem Wett

kampf wird ihm fiherlih behagen; aber die Bruft. die fih gewöhnt hat. fih

in frifher Luft zu weiten und in vollen Zügen den freien Gottesodem ein

zufaugen. wird fhwerlih ein Vergnügen daran finden, in überheizten. mit

Tabaksqualm und Gasluft gefhwängerten Räumen zu verweilen und im Bier

genuß zu fhwelgen. Die Kneipfuht if
t

eine Folge unfrer einfeitig geiftigen

Erziehung: man ergänze diefe dnrh ebenfo gründlihe körperlihe Übungen.

und das Kneipen wird dem harmlofen Gelegenheitstrunk Plaß mahen. und
Grenzboten l7 1895 56
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damit ein Lafter vertrieben werden, das wir nicht ernftlich genug bekämpfen
können. Denn verfchwindet es von Schule und Univerfität, fo wird es auch
aus unferm gefelligen Leben und damit auch als eine unwürdige Erfcheinung

unfrer jetzigen Fefte, aus dem veredelten Volksfefte - aus unferm öffentlichen
Leben überhaupt verfchwinden.

Die allgemeine Einführung von Kampffpielen fth nur einen Umftand
voraus, deffeu Verwirklichung aber auf keine unüberwindlichen Hinderniffe ftoßen
kann, und zugleich mit den Beftrebungen, unfre Volksfefte zu heben, aufs

innigfte verbunden ift. Schon Lippert macht den Vorfchlag, jedes Dorf folle
wie vor Alters wieder feine Linde auf freiem Vlaße pflanzen und diefen Vlaß
wie die Malftätte der Vorfahren als gemeinfamen Zufammenkunftsort be

trachten. „Irgend ein Plätzchen müßte jeder Ort wie feine »gute Stube

pflegen, aber es müßte zugleich die gute Stube aller fein. und da könnten fi
e

anch wieder zeitweilig zufammenkoinmen, Arm und Reich. Herr und Knecht.“
Wie nun, wenn wir nicht ein „Plätzchen“ mit der Linde, fondern für jedes

Dorf und namentlich für jede Stadt einen großen Spielplaß forderten, einen

Volksfpielplatz, auf dem fowohl die Übungen zu Wettkämpfen und körperlichen

Spielen wie auw die Volksfefte felber abgehalten werden? Würde ein folcher

Vlaß nicht ganz von felber die alten Malftc'itten erfehen und zum Mittel

punkt der Gefelligkeit werden wie vordem? Viele Erinnerungen fchlummern

nur im Gedächtnis des Volkes, überwuchert durch Verwahrlofung und Miß

brauch. Aber was einmal i
n der Volksfeele fefte Wurzeln gefchlagen hat,

ftirbt nie mehr ganz ab. So würde auch der Volksplaß fchnell wieder ein

Zufammenkunftsort aller Klaffen der Bevölkerung werden, und wie an den

Malftätten würden die Menfchen an den feftlichen Tagen des Jahres, an denen

das Volk feine „hohen Zeiten“ feiert, dort in fröhlichem Jubel zu heiterm
Wettkampf zufammenftrömen, ähnlich wie es einft bon Nah und Fern zu den

Malftätten unter den Maibaum und die Linde zu ernfter und froher Thätig

keit herbeieilte.

Das Bild, das fich in diefen Rahmen einfügen ließe, weiter auszumalen,

überlaffe ic
h dem freundlichen Lefer. Das Ergebnis unfrer Betrachtungen

faffe ic
h

kurz fo zufammen: Um unfre Volksfefte zeitgemäß zu reformiren,

bedarf es einer Stärkung des Gemeinfinns, die von oben und von unten

kommen muß. Ein mächtiger Hebel hierzu wäre die Ausbildung und plan

mäßige Vflege körperlicher Wettfpiele auf unfern Schulen und Hochfchulen,

von wo aus fi
e den Volksfeften als wefentliche Beftandteile zugeführt werden

könnten. Eine gleichmäßige geiftige und körperliche Erziehung würde ebenfo

fehr zur Hebung des Gemeinfinns wie zur Eindämmung der Trunkfucht bei

tragen. Als praktifchen Grundfah empfiehlt es fich: den Feftplah und den

zur Übung von Wettfpielen beftimmten Platz als „Volksplaß“ zu vereinigen

und die Volksfefte felber auf denkwürdige Tage zu verlegen. Endlich: es find
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nimt einfeitig körperlime oder äfthetijme Fejtfpiele zu veranftalten. fondern

möglimft eine Vereinigung beider.

In diefer Richtung wirke jeder Volksfreund mit Kraft und Zähigkeit;
dann werden aum zur remten Zeit die Männer kommen. die. wenn die Saat

gereift ift. die Ernte unter Dam und Fam bringen zum Smmuck und zur

Ehre unjers Volkes und zum Ruhm unfers Vaterlande-Z.

(Lin Orachtwerk über unfre Kriegsflottes)

ies Werk erfcheint zur guten Stunde. In einer Zeit. wo man
.I “7jmon vollftändig die Smäßung dafür zu verlieren beginnt. was
in den femziger und jiebziger Iahren durm Blut und Eifen ge
jmaffen worden if

t und nur durm Blut und Eifen gejmaffen
,t 11.".

*

werden konnte. wo die Philijter über jeden Grojmen jammern.
der für Heer und Flotte vergeudet wird. wo für viele diefes deutfme Reim.
das der Traum und die Sehnfumt von Jahrhunderten gewefen ift. und für
das taufende ihre Kraft. ihr Blut und ihr Leben eingefth und begeiftert ge
opfert haben. jmon eine Lajt zu werden beginnt. eine Laft wegen ihres elenden

Kirmturmspartikularismus oder wegen internationaler Gefühlsdufelei oder

internationalen Interejjenjchwindels. in folcher Zeit. wo der wahre Patriot
voll Smam und Ärger der Smwachfeligkeit. der Mutlofigkeit und dem feigen

und fmäbigen Egoismus gegenüberjteht. if
t es eine dankenswerte That. ein

Werk wie diefes zu unternehmen. das den Leuten deutlich vor die Augen rückt.
was die Pflimt gegen das Vaterland verlangt.
Nur eins ift fmade: daß ein mit folcher Pramt ausgeftattetes Werk nimt

in jedermanns Hände kommen kann. So billig fein Preis ift für das. was
es bietet. er if

t

doch viel zu hoch. als daß es in fo weite Kreife dringen

könnte. wie es follte. Möchten es wenigftens die obern Stände im ganzen

Reime beachten und jim nimt nur die Bilder anfehen. fondern aum aus dem
warm gejmriebnen Texte herauslefen. was herauszulejen notthut: daß es die

verdammte Pflimt und Smuldigkeit jedes Deutfchen ift. ftatt jim beruhigt
darüber fchlafen zu legen. wenn er i

n feiner Zeitung lieft. daß unfre Herren

*) Unfre Kriegsflotte. Dein deutfchen Volk in Wort und Bild dargeftellt von Georg
W islicenus. Kapitänleutnant a. D.. unter Mitwirkung der Marinemaler Karl Salßmann.
Friedrich Schwinge. Willy Stöwer. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1895. Großfolio. 56 Seiten

Text und 20 Tafeln in Bambi-ua. Ju eleganter Mappe 30 Mark.

'
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Reihstagsabgeordneten wieder fo und fo viel vom Marinebudget geftrihen

haben. darauf zu dringen. daß jeder Grofhen. der zu kriegen ift. für die
Marine verwandt werde. und daß er da geholt werde. wo er zu finden ift.
Es ift fehr viel mehr Geld in Deutfhland. als für Lehrergehaltsaufbefferung.

Heer und Flotte zufammen nötig wäre. und von den Notleidenden und küm

nierlih und knapp Durhkommenden braucht es niht genommen zu werden.
Das weiß jedes Kind und jeder knickrige Lump. und doch wird gerade das

niht gethan. was vernünftig und ehrlih wäre. Für die Kneipentrinkgelder
allein. die in Deutfhland ausgegeben werden. könnte jedes Jahr ein Panzer
fchiff erften Ranges gebaut werden. wenn niht zwei.
Das Werk nennt fih ..Unfre Kriegsflotte von Georg Wislicenus unter

Mitwirkung der Marinemaler ufw.“ Dies könnte manhem feltfam vorkommen bei

einem Werke. bei dem die Bilder fo fehr die Hauptfahe zu fein fheinen wie hier.
Aber der Titel ift ganz berehtigt; der Text if

t kein Begleitwort zu den Bildern.

fondern er if
t eine felbftändige populäre Befhreibung unfrer Marine und eine

Darftellung ihrer Aufgaben. und er enthält manhes fehr beherzigenswerte Wort;
die Bilder aber. fo felbftändig fi

e

auftreten. find doh nur Jlluftrationen zu
diefem Text. Um fi

e vorweg zu würdigen: fi
e find eine Sammlung von kleinen

Kunftwerken. die jedem Befhauer Jntereffe abgewinnen und Freude bereiten

werden. Sie find nihts weniger als Jlluftrationen im gewöhnlihen Sinne.

Jedes if
t ein allerliebftes Seeftückz die Szenerie wehfelt von Blatt zu Blatt

und zeigt das Meer in allen Stimmungen. allen Farben. Die Schiffs
bilder find die lebendige Staffage für den landfhaftlihen Hintergrund. Alle

Bilder find mit Liebe gemalt. die tehnifhe Herftellung if
t

glänzend und

gereiht der Verlagsanftalt zu hoher Ehre. Für viele wird das Malerifhe
und die vortrefflihe Wiedergabe diefer Marinebilder den Anreiz zum Kauf

geben; aber für uns liegt doh der Hauptwert im Text und in dem. was

er lehrt.

Armeen laffen fih auh jetzt noh im Notfalle aus der Erde ftampfen. fagt
Wislicenus an einer Stelle. Kriegsflotten aber niht. Der Kriegsfhiffbau er

fordert lange Zeit und Ausnußung aller tehnifhen Fortfhritte. Und um ein

Kriegsfhiff erft kriegstühtig zu mahen. bedarf es langer. fleißiger Arbeit

in Friedenszeiten.
Dies führt der Hauptteil des Textes aus. Der Bau. die Einrihtung.

der Zweck aller Arten unfrer Kriegsfhiffe wird befhrieben. ihre Verwendung

und ihre Leiftungsfähigkeit; alles klar und für jeden Laien verftändlih und

intereffant. Dazwifhen find Betrahtungen allgemeinerer Art geftreut. die,

wir dürfen wohl jagen. die idealere Seite der Sahe beleuhten und für fi
e

empfänglih zu machen fuhen.
Der Verfaffer brauht die Befhreibung der Kaiferjaht „Hohenzollerm“

die das Werk einleitet. um auf frühere Zeiten und* die Entftehung unfrer
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Marine einen Rückblick zu werfen. Es if
t ein zum größten Teil tief trauriges

Bild. das er da entrollt. ein Bild. das die Gefchicke des deutfchen Volks im

ganzen fpiegelt. Er zeigt. wie feetüchtig die Völker deutfchen Blutes von
jeher gewefen find. aber wie auch zur See nie eine dauernde Herrfchaft hat
errungen werden können wegen der Zerfplitterung der Kräfte. der Zertiffeu

heit der deutfchen Stämme. Der alte. jahrhundertelange Fluch des deutfchen
Volks! Vandalenkönige haben die Meere beherrfcht. die Hanfe hat mit den

Kriegsflotten. die ihre Kauffahrer zu fchützen hatten. Königreiche in Bann ge

halten. aber alles fank wieder dahin. wei( keine ftarke Hand dawar. es zu

fatnmenzufaffen und zu leiten. weil republikanifcher Dünkel und Krämergeift für

große Ziele nicht zu haben waren. und die Ohnmacht die beften Küftenländer.

Flandern und die Niederlande. preisgeben mußte. Wislieenus zeigt dann. wie

in unfcrm Jahrhundert einmal das Bewußtfein der Notwendigkeit einer deut

fchen Flotte aufflackerte und das ganze Land eine ..achtunggebietende Flotte“

forderte. und wie kläglich hinterher die Ausführung wurde. wie aber Preußen
unter feinen Hohenzollern im zähen Fefthalten an der Idee vom großen Kur

fürften an allmählich mit Verfuchen und langfamem Fortfchreiten die Grund

lage fchuf, auf der fich jetzt nach der Gründung des Reichs die deutfche Ma
rine aufbaut. Die Einigung if

t

da. und damit die Möglichkeit. daß uns eine

fefte Hand auch auf der See dem zuführt. was wir auf dem Lande fchon er

reicht haben.

Was ift aber der Zweck der Flotte? Wir haben in dem leßten Viertel

jahrhundert viel erreicht. aber damit if
t nur der fefte Punkt errungen. von

dem aus wir gewinnen müffen. was uns notthut. Wir find. Gott fe
i

Dank.

noch ein Volk. das fich vermehrt und fich ins Unendliche zu vermehren fähig

ift; das giebt uns die Überzeugung. daß die Vorfehung einen Zweck für uns

habe.. daß wir eine Rolle auf dem Erdenrunde fpielen follen. Aber unfre

Grenzen beginnen zu eng zu werden und drohen uns zu erfticken. Die fozialen
Fragen zeigen es. es if

t

hundertmal in diefen Blättern ausgeführt worden.

daß unfre fozialen Fragen nur eine Raumfrage find
- wir brauchen Boden!

Das deutfche Volk if
t wie ein Kind - Gott fe
i

Dank. noch ein Kind und

kein Greis -. das aus den Nähten feines Kleides plaßen muß. wenn es nicht
darin verkümmern will, Es muß fich Abfluß fchaffen für feine überflüffigen

Kräfte - das ift die Löfung der fozialen. beiläufig auch der Frauenfrage - nach
außen. in die Nähe oder in die Weite. Unfre Lefer wiffen. was unfer Ideal

ift. Aber es if
t

gleichgiltig. ob wir uns Kolonialland überm Meere oder in

der alten Welt fuchen. kein Weitergreifen if
t möglich ohne eine ftarke See

macht. ohne Herrfchaft über das Meer. Wer die See hat. hat das Land!

Alle Staaten wiffen das. jeder drängt nach außen. wenn er fie nicht hat. und

jeder arbeitet mit allen Mitteln. fich ftark zur See zu machen. Sieht nicht
jeder das Beifpiel Englands? Wodurch hat dies an fich kleine und lächerlich
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fchwache Reich die Herrfhaft über den größten Teil des Erdbodens gewonnen.
und wie erhält es fie? Dem Deutfchen. dem es zeigt. was er könnte. muß es

die Schamröte in die Wangen treiben.

Wir dürfen uns ftolz als das mächtigfte und im Kern ftärkfte aller

Völker fühlen. Aber haben wir den Raum. der uns gebührt. und deffen wir

zur freien Entfaltung unfrer Kräfte. jedes Einzelnen der Volksgenoffen. b
e

dürfen? Wir müffen uns Raum fhaffen. und das Mittel. das uns dazu zu
dienen hat. if

t

unfre Flotte. Und nun vergleihe man mit unfrer Flotte die Flotten
andrer Völker! Frankreich allein hat fo viel Panzerfchiffe wie der ganze Drei

bund zufammen. Rußland. das keine Handelsflotte zu fchüßen hat. fo viel

wie Deutfchland. und dabei fahren beide Liinder fort. niit aller Kraft. ihre

Flotten weiter auszubauen; was wir haben. verfhwindet gegen die Flotten
der andern Länder. und doh werden wir vielleicht einmal einer ganzen Welt

zu trnßen haben.

Zu truhen? fragen die fparfamen Leute. Genügt es nicht. wenn wir

ftark genug zur Verteidigung find? Shüßen uns niht unfre Küftenforts.

haben wir nicht Soldaten genug. jeden Einfall abzuwehren? Nein. es genügt

niht. auch wenn wir das alles ausreihend hätten. Denn es fichert weder

die Kolonien. die wir haben müffen. noch unfre Handelsfhiffe. die alle Meere

befahren und jetzt den Atem bilden. der uns am Leben erhält. Würden wir

plötzlich - jetzt oder fpäter. wenn wir uns Kolonialland erworben und das
fchon vorhandne ausgeftaltet haben werden

-
zu einem Verteidigungskriege

gezwungen. in dem unfre Kriegsflotte nur ausreihte. das Eindringen der

Feinde in unfre Häfen zu verhüten. fo wäre doh unfer gefamtes Eigentum

über dem Waffer drüben und das. was auf dem Waffer fhwimmt. preis

gegeben und verloren. Unfre Häfen könnten niht mehr ausatmen und ein
atmen. Abfaß und Zufuhr wären abgefhnitten. wir müßten erfticken.

Solche Dinge zeigt uns Wislicenus. und er zeigt. was fih daraus er
giebt: daß nur cine Flotte. die imftande if

t

gegen jeden Feind die Offenfive

zu ergreifen. ihn wegzuräumen vom Meere und fih über dies die Herrfchaft
und der Handelsflotte den freien Verkehr zu fichern. uns fo dienen kann. wie

wir es brauchen. Wir werden ftark fein und das Leben behalten. wenn wir

imftande find. einen Feind in feine Häfen zurückzuwerfen und dort feftzuhalten.
wenn wir imftande find. den Krieg auh auf dem Seewege in fein Land zu
tragen. feine Häfen und feine Kolonien zu brandfchahen und feine Handels

fehiffe zu kaperu. Dazu muß unfre Marine fähig fein. fonft gefchieht uns.

was wir andern anzuthun haben.
Und dafür haben wir zu forgen. das lehrt uns Wislicenus Schrift.

Eine ftarke Flotte wird in jedem Kriege das Landheer entlaften. Sie if
t

fchneller imftande als diefes. den Krieg in Feindesland zu tragen; fi
e

braucht

einen viel geringern Beftand von Mannfchaft und opfert entfprehend weniger
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Blut - fchon das rechtfertigt jedes Opfer an Geld für fie. Wir müffen
eine Flotte haben. die jedem Feinde entgegentreten und ihn fchlagen kann.
und wir müffen die Mittel dazu aufbringen. Das Wislicenasfche Werk zeigt
die vorhandne Grundlage und wie darauf weitergebaut werden muß. mit

aller Kraft. ohne Rückficht darauf. was an Veraltendes vergeudet werden

mußte und für Neues neu aufzawenden ift.

Ja. und ..die Börgers möttens betahlen“ hält man uns höhnifch entgegen.
Ja. fi

e

müffen es bezahlen und fi
e können es. Tabak und Bier können es

mit indirekten. die großen Vermögen mit direkten Steuern. Es ift fchmach
voll. daß man fich fträubt. diefe Steuern zu bewilligen und fich dahinter zu

verkriechen. daß man behauptet. wir wären ein armes Volk und an der Grenze

unfrer Leiftungsfähigkeit angelangt. wo es fich am das Glück unfrer Kinder

und das Gedeihen des ganzen Volkes handelt. Wollten wir uns wirklich keine

Entbehrungen auferlegen. um waffenfähig und kriegstüchtig za bleiben. uns

einen genügenden Anteil am Raume der Erde za fchaffen? Ohne gate Waffen
kommen wir in die Gefahr. daß unfre beften Volkskräfte aus Mangel an Raum

verkümmern. Wir müffen kriegstüchtig fein. um leben zu können und uns

zwifchen all den Slawen und Romanen aufrecht zu erhalten. fonft find wir bald

ihre Beute. Und was für Entbehrungen werden denn verlangt? Wieviel

könnte von uns jährlich mehr aufgebracht werden. als jetzt gefchieht. ohne

daß die. die es zu fteuern hätten. auch nur einen kleinen Teil ihrer Genüffe
aufzugeben brauchten! So lange Hotels. Bierpaläfte. Kneipen. Cafes und

Korpshäufer noch mit dem Aufwand von Millionen ausgeftattet werden können

überall im deutfchen Reiche. fo lange noch in allen Städten und Städtchen
die alten einfachen Häufer weggeriffen werden. um Prunkgebäaden aus koftbaren
Materialien Platz zu machen. fo lange alles gefchehen kann und gefchehen darf.
um das Leben der befißenden Klaffen immer reicher. immer genußvollcr zu

geftalten. fo lange if
t es kindifch. fich und andern vorzulügen. das Land fe
i

an der Grenze feiner Steuerfähigkeit angelangt. Wir follten nur einmal wirklich

in Not kommen. unfre Feinde follten in die Lage kommen. unfre Häfen zu
blockiren und unfre zu fchwachen Heere in die Grenzen hereinzuwerfen und

felbft ins Land zu dringen: dann follten wir merken. was wir für Heere und

Flotten aufzubringen vermöchten. aber nicht für die eignen. fondern für die

fremden. Niemand wird jetzt gezwungen. fein Letztes herzugeben für das

Vaterland. wie es in den Freiheitskriegeu taafende und abertaafende haben

than müffen und gern thaten. Es if
t nur ein Teil deffen. was wir hei-geben

können. der dafür genügt. unfer Heer und unfre Flotte zu den ftärkften der

Welt zu machen. und unfre Pflicht if
t es. die Hände aufzuthun. daß es gefchieht.

Und find wir Deutfchen nicht von alters her ein waffentragendes Volk
“

gewefen. if
t es nicht jedes Mannes Ehre. mit der Waffe in der Hand und

wie er es fonft kann. dem Vaterlande zu dienen? Wenn das Volk endlich
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zu ftürmen und zu drängen anfinge nah diefer langen Zeit geduldigen Friedens

dienftes und feine Fahnen entfaltet fehen wollte zum Ruhme und zur Mehrung

des Reihs. es wäre wahrlih kein Wunder. Aber immer wieder nörgelnd die
Stimme erheben. um über die Laften zu fhimpfen. die für Heer und Marine

zu tragen find. if
t das deutfch? Iämmerlih if
t es. Unfre Pflicht ift. alles

zu thun. was wir können. zum Ausbau unfrer Marine.

Es ift das Verdienft des Wislicenusfchen Werkes. daß es uns das zeigt.
und wir danken ihm dafiir, Es foll uns nicht nur Freude an dem erwecken.
was wir fchon haben. fondern das Verftändnis fiir das. was noh notthut.
und das if

t

fehr viel mehr.

".7 .*-
k

Uiaßgebliches und Unmaßgebliches

Preußifhe Volksfhulfrageu. Die frühern ftürmifhen Klagen des nun
mehr längft gezähmten Liberalismus über die Herrfhaft dex Kirche in der Volks

fchnle haben fih auf ein leifes Wimmern herabgeftimmt. Ofter als fonft hat man

in den letzten Wohen diefes Wimmern vernommen. und es kann niht geleugnet
werden. daß Urfahen genug dafür vorliegen. Zwar die evangelifhen Volksfhnlen
konnten nicht wohl ftärker klerikalifirt werden. als fi

e es immer. auh unter und

nah Falk. gewefen waren. aber auh den Wünfhen der katholifhen Geiftlihkeit
wird jetzt in weiterm Umfange als früher Rechnung getragen. die Zahl der geift
lihen Infpektionen if

t bei den Katholiken in den leßten drei Jahren von 5766

auf 7077 geftiegen. Gefhieht den Herren fhon reht! Wir haben es ihnen bei
ihrem Triumphgefhrei über den geftürzten Zedliß gefagt. daß fi

e nur den Teufel
durch Beelzebub ausgetrieben. ftatt eines fehr annehmbaren gefeßlichen Zuftands
die Regierungswillkür gewählt haben. die i

n Preußen gar nicht daran denkt. ins

liberale Fahrwaffer einzulenken. Die Hauptleidtragenden bei diefem verunglückten
Triumphfefte find die Lehrer. die immer noh auf ein Dotationsgefeß warten

müffen. Ieht foll es ja nun endlih zu etwas ähnlihem kommen. aber da pro
teftirt auh fhon die Kreuzzeitung. Ein ultramontanes Blatt meint. für die miiffe
es ja freilih eine Kleinigkeit fein. auf 540 Mark Jahreseinkommen einen Haus
haltsetat zu bauen. fi

e branhe ja bloß den Hammerfteinfhen zum Mufter zu nehmen.
Drei Millionen hat der Minifter fhou feit ein paar Jahren verfprohen. hat fich
aber noch eine halbe abhandeln laffen und ftellt jeßt 21/9 Millionen in Ausfiht.
Damit. berechnet J. Tews*) in Nr. 8 der Sozialen Praxis. könnten die Einkommen
der 19000 Lehrer und 3400 Lehrerinnen. die weniger als 800 Mark beziehen,
auf diefe Summe gebracht werden. Die Mittel zur Ausführung feiner fonftigcn
Pläne: Erhöhung des Grundgehalts auf 900 Mark und Alterszulagen in folhem
Betrage. daß nah 31 Dienftjahren ein Einkommen von 1620 Mark erreiht wird.
gedenkt der Minifter dem Fonds fiir Beihilfen an Schulverbände zu entnehmen.

*) Der Mann if
t

Generalfekretär der Gefellfchaft für Volkshildung.
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fodaß alfo die Shulverbände in Zukunft vom Staate fo viel weniger bekommen.
als die Aufbefferung der Lehrergehalte erfordert. den Ausfall alfo zu decken haben.
Tews. der einen Grundgehalt von 800 Mark annimmt (f

o lautete die erfte Meldung).

berehnet die Laft. die den Shulverbänden daraus erwachfen würde. auf neun bis

zehn Millionen; bei 900 Mark wird fi
e alfo noh ein paar Millionen mehr be

tragen. Preußen würde nah diefer Aufbefferung noch lange niht an der Spitze
des Fortfhritts marfhieren. Es fteigen die niedrigften Gehalte in Sachfen von 1000

auf 1800. in Baden von 1100 auf 2000. in Heffen von 1000 auf 1600. in
Weimar (in 25 Jahren) von 950 auf 1600. in Gotha (in 25 Jahren) von 880

auf 1630. in Anhalt (in 24 Jahren) von 1000 auf 2100. in Meiningen (in
30 Jahren) von 1000 auf 1800 Mark. Zudem if

t die Ausficht auf die Ver
wirklihung der kühnen Pläne des preußifhen Unterrihts >- pardon! Kultusminifters
vor der Hand reht fhwach. In Breslau haben am 21. November die fhlefifhen
Konfervativen einen Parteitag abgehalten. auf dem fih der eine der drei Redner
(einen Paftor. der gern noh etwas gefagt hätte. ließ man niht zu Worte kommen).
der Graf zu Limburg-Stimm. auch über die Shule äußerte. Die geiftlihe Schul
auffiht müffe beibehalten werden. weil fih die Geiftlihen am beften für das Amt
eigneten. und weil ihre Befeitigung eine Unmaffe von neuen Beamten notwendig

mahen würde. Die Forderungen der Lehrer feien zu einem guten Teile berechtigt.
die Schuldotationsverhältniffe müßten geändert werden. wenn auh dadurh der
Großgrundbefiß ftärker belaftet werden müffe. (Es if

t

fehr edel von dem Grafen.
daß er fih durh die Ausfiht auf Mehrbelaftung niht beftimmen läßt. den Lehrern
die Hoffnung abzufhneiden. aber erdrückend wird die Laft niht ausfallen. Wir
kennen einen Großgrundbefißer - es if

t

noh lange keiner von den größten -.
der jedes Jahr feine 120 bis 150000 Mark im Derby gewinnt. Nehmen wir
an. er hätte für 20 Shulklaffen die Laft allein zu tragen - fo arg wird es niht
fein >- und jedem der 20 Lehrer durhfchnittlich 500 Mark im Iahre mehr zu
zahlen. im ganzen alfo 10000 Mark. was wäre das fiir ihn? Er würde es gar
niht fpiiren. Die Renngewinne find freilih nur zufällige Einnahmen. die auh
einmal ausbleiben können. aber dergleihen Tafhengelder geben doh einen Maßftab
zur Schätzung der feften Einnahme ab.) Die Reformidee des Kultusminifters billigt
der Graf. aber. meint er. die Ausführung werde viel Geld koften. „Woher das

nehmen? Wenn der Reihstag niht anders befhließt als bisher. dann find die

meiften Reformen unmöglih; bei der jetzigen Zufammenfehung des Reihstags if
t

freilih wenig zu erwarten.“ Alfo damit Preußen für feine Volksfchullehrer
21/.. Millionen flüffig mahen könne. wird nihts geringeres notwendig fein als
eine Reihstagsauflöfung! Beim Militäretat tritt diefe Notwendigkeit doh immer erft
ein. wenn es fih um ein paar hundert Millionen und außerdem noh um manhes
andre handelt; über zwei oder auh zwanzig Millionen verliert höhftens Eugen
Richter in der Kommiffion ein paar überflüffige Worte. im Lande fpriht man

niht davon. Und nun diefe Umftände wegen zweier lumpigen Millionen. die los

zueifen fo viele Iahre gearbeitet werden muß] Der ..Sieger von Königgräß“ war

ja gewiß eine reht thörihte Redensart. die aber doh eine von der heutigen
grundverfhiedne Wertfhäßung der Volksfhule bekundete; daß er nah dreißig Jahren

fo ganz und gar das fünfte Rad am Wagen fpielen würde. hätte fich befagter Sieger
Anno 1866 wohl niht träumen laffen.
In dem erwähnten Artikel weift Tews zwei höhft merkwürdige Erfheinungen

nah. Erftens. daß der jehige Leiter des Unterrihtswefens die verftändigften An

fichten und die beften Abfihten hat. daß aber in der Unterrihtsverwaltung regel

Grenzboten l7 1895 57
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mäßig das Gegenteil von diefen An- und Abfichten verwirklicht wird, ferner,
daß die höchft verftändigen Reformverfiigungen des Minifters in einer Form er

laffen zu werden pflegen, die die ausführenden Organe zu nichts bindend verpflichtet.

Beide Erfcheinungen wirken befonders ftark, wenn man neben l)r. Boffe feinen
Kollegen vom Kriege ftellt, und wenn man bedenkt, daß es in dem fchneidigen Preußen

ift. wo folches gefchieht. Der Nachweis bezieht fich auf die erftrebte Befeitigung
der Armenfchulen und der Vorfchulen, auf die Abtrennung der niedern Küfterdienfte
bei der Neubefeßung von Schulftellen, auf die Verfiigung, die den Lehrern Siß
und Stimme im Schulvorftande zugefteht, nnd auf die Bevorzugung der Theologen
bei der Beförderung zu Rektorftellen. Freilich, meint Tews, könne die Befähigung
der in den letzten Jahren ausgebildeten Lehrer zum Hauptlehreramt angezweifelt
werden, da das Lehrziel der Präparandien und Seminare überall herabgefteckt worden

fei; man habe die eine fremde Sprache befeitigt. die klaffifche Litteratur verbannt,
das Zeichnen und die alte Gefchilhte befchränkt, dagegen den religiöfen Lehrftoff
und den Unterricht in dem, was heute bei uns vaterliindifche Gefchichte genannt
wird, erweitert. In der That ift die Maffe von Bibelfprüchen und Kirchenliedern.
die die Seminariften im Kopfe haben müffen, fo enorm, daß daneben kaum noch
etwas andres Plaß hat; man wird fich alfo, nebenbei bemerkt, nicht dariiber
wundern dürfen, wenn nächftens einmal i

n
Lehrerkreifen die verhaltene Religions

feindfchaft offen ausbricht. Denn, meint der wackere Paftor Schall in einem Buche,
das wir nächftens anzeigen werden, wie in den Rübengegenden der Boden vielfach
rübenmüde wird, fodaß ihm alle chemifchen Künfte keine mehr abzulocken vermögen.

fo wird eine mit Religionsftoff überfütterte Seele notwendig religionsmüde.
In einem Punkte müffen wir Tews widerfprechen. In Beziehung auf die

Errichtung neuer Konfeffionsfchulen für winzige Minderheiten fchreibt er: „Mag

auch noch fo oft behauptet werden, die Bevölkerung dringe auf Errichtung von

konfeffionellen Schulen, in neunundneunzig von hundert Fällen if
t das nicht der

Fall. fondern allein der in feinem Einfluß fich bedroht fühlende Geiftliche if
t es.

dem zuliebe die Kinder nach Konfeffionen getrennt werden.“ In Berlin mag
man ja fo weit fein, daß die Mehrheit der Bevölkerung Bruno Wille als Reli
gionslehrer jedem evangelifchen und katholifchen Geiftlichen vorziehen würde, aber
im Lande if

t der Konfeffionalismus noch ftark, wenn er auch oft gar nicht mehr

in der Liebe zur eignen, fondern nur noch in der Abneigung gegen die andre

Konfeffion befteht. Die Unterrichtsverwaltung allerdings begeht ein großes Un
recht, wenn fi

e aus Nachgiebigkeit gegen folche Neigungen und Abneigungen die

Verfchwendung bedeutender Geldmittel auf die Gründung überflüffiger Konfeffions
fchulen zuläßt, während fi

e angeblich keine Mittel hat, den 1N/tz Millionen Kindern
zu helfen, die in überfüllten Klaffen fißen. und den 12000 Klaffen, die keine
eignen Lehrer haben, folche zu verfchaffen. Wenn. um diefes jüngft in den Grenz
boten erörterte Thema noch einmal zu ftreifen, auch in preußifchen Schulen hie
und da der Stock öfter gehandhabt werden follte, als eine vernünftige Pädagogik

zu billigen vermag. fo tragen ohne Zweifel die überfüllten Klaffen, die dem Lehrer
unlösbare Aufgaben aufbürden, die Hanptfchuld.

Franzöfifcher Stil. Das Franzofentnm, das wir 1870 militärifch und
politifch zurückgeworfen haben, fucht fich auf andern Gebieten zu rächen. Und diefe

Revanche gelingt ihm beffer, als unfre Modelitteraten, die fich mit foviel Selbft
bewußtfein „modern“ nennen, ahnen. In Wahrheit find diefe kurzfichtigen Mo
dernen, diefe jungen Söhne eines großen deutfchen Reichs, nichts weiter als Knechte
Frankreichs. Wir haben bereits in einem Artikel „Litteratenknnft“ darauf hinge
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wiefen. und wir wollen denfelben Gegenftand hier auf ein weiteres Gebiet aus

dehnen. auf das Gebiet des ..Ejfahs“ und jenes ..pikanten“ Plauderftils. der

heute in unjern deutjmen Zeitfmriften litterarifcher und künjtlerifcher Art immer

mehr um jim greift.
Das eigentliche Wejen des jranzöjijmen Nationalmarakters if

t ein helläugiger
Verjtand. der fich befonders auf den trocknen Gebieten der Chemie. der Phhfik.
der Medizin erfolgreich bethätigt. der aber in allen den Gattungen des Geiftes
lebens. die eine fchöpferifme Gemütskraft verlangen. nur Untergeordnetes zu Tage

gefördert hat. Hierher rechne im in erfter Linie die Philofophie und die jo remt
eigentlim im Gemüte wurzelnde Mufik. Die größten Mufiker. die tiefften Philo
jophen und Theofophen der neuern Zeit haben der germanijchen Kultur angehört;
und auch jene Art wiffenfchaftlimer Bethätigung. die in Verbindung mit fpekula
tivem Denken wahrhaft neue nnd tiefgreifende Entdeckungen zu Tage bringt. z. B.
die Ajtronomie der Copernicus. Keppler und Newton. hat im gallijmen Geifte fo

gut wie nie eine Pflanzftätte gehabt. Es if
t etwas Wahres daran. wenn man die

leichtbliitigen Franzofen gewöhnlich oberflächlich nennt. es ließe fich aum wohl
anthropologijch begründen; die einzige wirklich welterobernde „Philojophie“ der

Neuzeit. die von Frankreich ausging. der Materialismus Diderots und feiner Ench
klopädijten. beftätigt nur wieder. daß der chemifche Smarffinn und die rhetorijche

Gewaudtheit unfrer weftlimen Nachbar-11 größer if
t als ihr feelifcher Tiefjinn, Der

einzige Roujfeau kommt nimt i
n

Betramt. da ihn feine Abftammung der gemifchten

Schweiz zuweift.
Verftandeskälte nannten wir alfo das Grundwefen des jranzöjijmen National

marakters. Mit diefer Verftandeskälte verbindet fich aber fofort eine zweite Eigen
fmaft. die geeignet ift. jene einjeitige erfte Anlage beinahe angenehm. beinahe b

e
neidenswert erfcheinen zu laffen: eine natürliche Anlage zur Grazie. zum guten

Gefmmack. zur Höflichkeit. Und kalter Verjtand verbunden mit feinem Gefmmack
und liebenswürdiger Höflimkeit erzeugt dann jenes unüberfeßbare Dritte. das wir
vor allem als Kennzeimen echten Franzofentums aufzufajfen gewohnt find: den

Ejprit.
Damit wäre kurz und klar die Grundlage angedeutet. auf der jim der fran

zöjijche Stil erhebt. Diejer Stil wämft. und das beachte man wohl. als etwas
ganz Natürliches aus jener Anlage heraus. Jedes Namahmen diefes Stils bei
einem anders beanlagten Volke if

t offenkundige Unnatur und Charakterlojigkeit. die

weder dem Gefmmack noch dem Selbftbewußtjein diefes Volks zur Ehre gereicht.

Diefes Namahmen aber. bewußt oder unbewußt. if
t

heute bei den Leuten. die uns

eine ..neue Kunj
“
aufreden möchten. nimtswürdige Mode geworden.

Ich greife zum Beweis meiner Ausführungen ohne viel Suchen einige Bei
fpieke heraus. Hermann Bahr if

t Wiener. joll übrigens auch von Inden ab

ftammen. Von der nationalen Tiefe und Charakterkraft der Wiener als folmer
hat uns nun allerdings weder die Entwicklung ihrer Gefchichte nom die Entwicklung

ihrer Kunjt und Litteratur. diefes Spiegelbildes des Volkscharakters. eine befonders

hohe Meinung beigebracht. Aber das geht uns zunämjt nimts an; Bahr und feine
Wiener. auch die mannhaften Ausnahmen. mögen jim in ihrer Art und nam des
Schöpfers Willen weiter entwickeln. Unfre Pflicht aber if

t

es. zu fühlen und zu
erkennen. daß der Geift. in dem das Litteraturgigerl Bahr lebt und webt. dem

deutfchen Geifte fmnurjtracks widerfpricht. Und wenn diefer Geijt öffentlich in

einer Zeitfmrijt auftritt und beeinflußt oder zu beeinflujfen fucht. jo dürfen und

müffen auch wir wieder öffentlim dagegen auftreten. Im entnehme der „Zeit“
eine beliebige Stichprobe; „Gräfin Frihi von Oskar Blumenthal. die lehte Novität
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des Deutfheu Volkstheaters. if
t witzig. niht fehr tief. oft banal. kein Stück. fondern

mehr ein munteres und angenehmes Feuilleton von der leihtfinnigen. fidelen und

lofen Art. die man vor zehn Jahren liebte. Es war hübfh infzeuirt. wurde von
Frau Odilon und Fräulein Retth mit Grazie. von den andern ein bishen nühtern
gefpielt und hat gefallen. Freilih meinten dann einige ganz Gefcheite beweifen
zu müffen. daß Blumenthal doh kein Dihter if

t (feil). und entrüfteten fih. Jh
bin genügfamer und fhon zufrieden. wenn jemand nur kann. was er will. Er
will amüfiren. das gelingt ihm -- wozu alfo den Leuten die Freude verleiden?“
Pikant und graziös. leiht und nett - vollftändig Parifer Shule!
Nun beahte man aber den völligen Mangel an Ernft und Temperament. an

Charakter und Seele. der an diefer für fämtlihe Litteratur-Parifer Frankreihs und

Deutfhlands bezeihnenden Stilart hervortritt. Man könnte verfuht fein. wenn
man bloß die eine Probe kennt. einen gewiffen Idealismus getäufhter Erwartung

dahinter zu wittern, Aber felbft wenn wir uns zu der hohen Annahme auf
fhwängen. daß diefer Spöttelton vielleiht nur eine Sehnfuht nah großer Kunft
verdecke. felbft dann müßten wir tagen: einen getäufhten Idealismus fo vor

zutragen. mit Spöttelei und Wißelei. if
t

erftens undeutfh und läßt zweitens auf
eine Natur fhließen. die felber innerlih matt. gebrohen. augefreffen und kampfes
müde ift. Sie mag niht mehr durh ernftes und feftes Betonen ihres Jdeals
einen Kampf heraufbefhwören. fi

e fpöttelt daher nur: ..Na ja
.

ganz nett. ih habe

ja nihts dawider. im Gegenteil. ih habe mih füperb amüfirt.“ Das wäre das
höhfte. was wir annehmen könnten. Aber felbft hier weiß jeder. der Bahrs und
der andern gefamtes Wefen überblickt. daß auh diefe Stufe für fi

e längft ..über
wunden“ ift. Der gekränkte Idealismus liegt in afhgrauer Ferne dahinten. und

fi
e

fühlen fih auf ihrem jehigen Tiefftand eines groben Materialismus uud Epi
kureertums ganz wohl. ..Wozu alle Aufregung? Was if

t überhaupt Idealismus?
Jh beurteile niht mehr die Gefamtheit. fondern jeden einzelnen Menfhen. niht
mehr die Kunft. fondern jedes einzelne Kunftwerk. und zwar nah den Gefeßen,
die in ihnen felbft liegen. Deikt fih Wollen und Können. deckt fih Form und
Inhalt. fo if

t das für mih ein künftlerifher Genuß. Andernfalls weife ic
h

nah.
daß künftlerifhe Differenzen vorliegen. aber immer auf der Grundlage deffen. was

der zu befprechende Mann will. Den fogenannten Berbreher beurteile ih demnah
genau fo höflih und unbefangen wie den fogenannten edeln Charakter; die Be
trahtung diefes wie jenes gewährt mir den gleihen künftlerifhen Genuß.“ Nah
diefem Rezepte. das von den Pofitiviften Comte. Taine. Littcm ausgegangen ift.
befpriht Herr Bahr einen Blumenthal ebenfo liebenswürdig und graziös wie einen
Shakefpeare.

Fühlt man niht den niederträchtigen Nihilismus. der aus diefer liebens>
würdigen „Objektivität“ grinft? Muß man niht zugeben. daß diefe Art von
„Poefie“ und „Kritik“ gleihbedeutend if

t mit vollftändigem feelifhem Bankrott?

Beweife und Gründe find bekanntlich fo wohlfeil wie Brombeeren; der Teufel if
t

der größte Dialektiker. Aber ih appellire ans Gefühl. an das einfahe. natürliche.
warme Gefühl. Und ih behaupte rundweg. daß diefe Art unferm deutfhen Volks
geift - Volk im edelften Sinne des Wortes - ebenfo zuwider if

t wie Mephifto
dem Fauft. Mephifto und Fauft - ja. das ift der rihtige Vergleih! Mephifto
führt das Wort in Deutfhland. feitdem Heine auh das Edle in der Romantik weg
fpöttelte. Heinrih Heine. der erfte Parifer. das erfte Gigerl der ernften deutfhen
Litteratur. Und der eingeborne Fauft. der deutfhe Volksgeift. if
t in die Ecke gedrängt!

G füthr
jagt doch das liebe Bürgerkind Grethen mit ihrem feinen. natiirlihen

e
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Der Menfch. den du ba bei dir haft.
th mir in tiefer innrer Seele verhaßt;
Es hat mir in meinem Leben
So nichts einen Stich ins Herz gegeben.
Als des Menfchen widrig Geficht . , .
Kommt er einmal zur Thür herein.
Steht er immer fo fpöttifch dtein.
Und halb ergrimmt;
Man fieht. daß er an nichts keinen Anteil nimmt;
Es fteht ihm an der Stirn gefchrieben.
Daß er nicht mag eine Seele lieben.

Das paßt vollftändig auf diefe heruntergekommneu Gefellen und die elende Charakter
lofigkeit. aus der ihr pikanter Stil herausfließt.
Damit foll nicht gefagt fein. daß die Herren nicht ihre perfönlichen Lieb

habereien hätten. Aber den Grundton giebt. bei perfönlicher Neigung oder Ab
neigung. der überlegne Kopf. der nervös feine Gefchmack. der pikante Analhfirftil
an. niemals das Herz oder der weitfliegende. Sätze zu Perioden zufammenraffende.
begeifternde oder zerfchmetternde. daher auch fchöpferifche. von der ganzen Wucht
einer gefunden Perfönlichkeit getragne fpekulative Gedanke. Gefpenfterhaft feelenlos

if
t

diefe Art; nur pathologifch kann man ihr gerecht werden. Ihre Nerven er
feßen diefen Parifern die volle. warme Mannesfeele. Und feine. intereffant zer
riittete Nerven hat ja das ausgemergelte Keltentum der fo lange fchon im ..Grab
der Menfchheit.“ wie Rouffeau die Großftadt nennt. dahinlebenden Parifer. Nun

macht es ihnen das junge Berlin nach.
Ich greife aus einer Berliner Monatsfchrift eine Probe heraus. Da fchreibt

Oskar Bie in der Freien Bühne: ..Die Poft brachte neue Noten von Richard
Strauß. Das ift für mich immer ein kleines Feft. Da heißt es. alles liegen laffen.
das Klavier aufklappen und in die Töne ftürzen. Denn ic

h liebe die Mufik Straußens
leidenfchaftlich. Sie if

t voller Vornehmheit und königlicher Würde und doch von

einer demokratifchen Wahrheit. die auf die unterften Gründe der Seele taucht.
Indem ic

h

fi
e umarme. hebt fi
e

mich mild und leife auf jenen Gipfel. wo man
die Freude am Leben und feiner unendlichen Schönheit wiedergewinnt. Das thut
wohl!“ O feht doch. wie er genießt! Ein diftinguirter Gourmet; er genießt das
Werk wie frifche Auftern. Ob es die rechte Zeit zum Genießen ift. ob fein Genuß
objekt und er felbft vor dem Richterftuhl einer umfaffenden Weltanfchauung.

vor dent Richterftuhl eines edelmenfchlichen Pflichtbegriffs. eines vollen Mannes

bewußtfeins beftehen bleibt
- darüber macht fich unfer Genüßling keine Unruhe.

Er if
t

Künftler. Er ift verkörperte Stimmung. Er fchwimmt in Farben. Er
trinkt Töne.

Weiter: ..IG wollte fchon lange das Lebenswerk diefes. ic
h

muß es jagen,

größten unfrer lebenden Komponiften zufammenfaffen. Denn es reizt. einem In
dividuum die Konturen zu ziehen.“ Man beachte das eingefchobne. durchaus fran
zöfifche ..ich muß es fagen“; man beachte die bezeichnende Wendung: ..es reizt“

ufw. Ich bitte. den ganzen höchft bezeichnenden Auffah auf Seite 1022 des Oktober

heftes der Freien Bühne nachzulefen. Auch den nicht minder bezeichnenden ..Kri

tifchen Erguß“ von Richard Dehmel auf Seite 1029 desfelben Heftes. Sehr
pikant fängt er gleich mit einem „nämlich“ an: ..Es giebt nämlich Leute. die“ ufw.
Und er fchließt nicht minder pikant: ..Aber die merkwürdigen Leute

-
äh. nein!

man follte auf fie fpeien! Aber freilich: »man- . . Ift das nicht feinfier Efprit?
Man wirft uns aus den Kreifen der hier gekennzeichneten „Jungen“ -Iungenl

das alberne Wort entgegen. wir wären ..reaktionär.“ Wir meinen aber. daß wir
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die Krankengefhihte der jehigen „deutfhen“ Litteratur beffer kennen als die

Herren Kranken felber. Anh wir freuen uns von ganzem Herzen über eine neue
Kunft. aber nur dann. wenn diefe Kunft deutfh und wenn fi

e gefund ift.

Gelehrtenwelfherei. Shon wiederholt if
t in den öffentlichen Blättern

gerügt worden. daß die unter dem Namen ..Arhäologifhes Jnftitut“ in Rom be

fiehende deutfche Reichsanftalt ihre „Mitteilungen“ zu niht geringem Teile in italie

nifcher Sprahe herausgiebt. Man tadelt niht. daß etwaige Beiträge italienifcher
Archäologen in deren Sprache gebraht werden. fondern daß fih deutfhe Gelehrte.
ftatt ihre Mutterfprahe zu gebrauhen. der fremden Sprahe bedienen. Auh das
neuefte. eben bei Löfher in Rom erfchienene Heft (Lk. 2

) beftätigt wieder diefe be

klagenswerte Wahrnehmung. Es enthält zuerft auf 21 Seiten einen Auffaß in

deutfher Sprahe von Frd. Haufer; dann folgen auf Z9 Seiten Arbeiten in

italienifher Sprahe von Jüthner. Peterfen und Mau; den Befhluß maht eine
Mitteilung auf 18 Seifert in deutfher Sprahe von A. Shneider. Die Hälfte
des Heftes if

t

alfo deutfh. die Hälfte italienifh; die Verfaffer find fämtlih
Deutfhe. Das vorhergehende Heft (L. 1) enthielt 64 Seiten deutfh. 28 italie

nifch. und der vorhergehende Band (in) 210 Seiten deutfh und 135 italienifh.
wovon 33 anf einen italienifhen. 102 auf deutfhe Gelehrte kommen.

Man mag die italienifche Sprahe noh fo fehr fhäßen und lieben. fo wird

man doh niht billigen können. daß deutfhe Gelehrte in einer vom Reihe heraus
gegebnen Zeitfhrift ihre Beiträge ftatt in der eignen. in jener fremden Sprache

veröffentlihen. Wo bleibt da das deutfhe Selbftbewußtfein. wo bleibt die nationale

Ehre? Und auf die nationale Sprahe zu halten. if
t

doh wohl auch eine Ehren.
fahe jedes gebildeten Volks. das Anfpruh auf Selbftahtung und auf die Achtung
andrer Völker maht.

Welfherei im Volke. Ju Bonn. hart am Rheine beim Landungsplahe
der Dampffhiffe. if

t ein neuer Gafthof entftanden. der fich als Aushängefhild den
alten Ernft Moriß Arndt erkoren hat. vermutlih weil das Denkmal Arndts dicht
dabei auf dem alten Zölle fteht. Von Arndtfher Denkart und Gefinnung if

t da

freilih nichts zn fpüren. Der Name des großen deutfhen Mannes if
t

leeres

Aushängefhild. iXS-tel Kontaurant. hinter stinkt. keneion - fo fteht an der
Vorderfeite des Haufes in einer Zeile mit großen Buhftaben angefhrieben. Tritt
man ein. fo ftrahlen einem die bittere, Zoupera, menue und all das franzöfifhe
und oft noh dazu verballhornte Speifekartendeutfh entgegen. daß es eine wahre
Shande ift. Arndt pries einft Deutfhland. „wo Zorn vertilgt den welfchen Tand.“
aber hier blüht niht nur diefer welfhe Tand. fondern er hängt fih. doppelt an
widernd und befhämend. an den Namen eines der größten deutfhen Vaterlands

freunde. eines tapfern Vorkämpfers für das Reht und die Ehre der deutfhen
Sprahe.
Leider fteht diefer Fall niht vereinzelt da, Ju Frankfurt a. M. z. B. ift

vor einigen Monaten ein neues Haus eröffnet worden. das der Germania gewidmet
ift. Aber es nennt fih niht bloß auf Franzöfifh: 110176]Germania. fondern e

s

hegt auh den ganzen Wuft des herkömmlichen franzöfifhen Gafthofsdeutfhs. Zum
2. September wurden, befonders in Berliner Zeitungen. verfhiedentlih klationele

Feft-binera angekündigt. und in wie vielen Städten trifft man auf ein altdeutfhes
Weitem-ant oder auh altdeutfhes Wein-lkootauraot. ein lüötel national, ein Keetnurant
national; ein 0mm] cuts national und ähnlihe Gefhäfte. die mit dem Worte deutfch
oder national prunken. aber die Vermutung erwecken. daß ihre Befißer franzöfifher
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Nationalität feien. Leider find es Deutfche. Aber leider fühlen diefe deutfchen
Gaftwirte nicht im geringften das Unfchickliche. ja Unwürdige folcher Aushänge

fchilder. folcher Wortverbindungen. Mit national. altdeutfch. Germania und Vater
Arndt klingelt und klappert man. aber man kümmert fich ganz und gar nicht am

deutfches Wefen. deutfche Gefinnung. deutfche Sprache. fondern huldigt blind und

gedankenlos dem ..welfchen Tand.“

Zur Naturgefchichte der linee 8udmj88ionj8 nel clerotionie 0k

tieinelia. Hoffentlich giebt es unter den Grenzbotenlefern eine ganze Anzahl.
denen der Submiffions- oder Devotionsftrich felbft dem Namen nach unbekannt ift.
und fie warnen wir dringend. die neuerworbne Kenntnis praktifch zu verwerten.
In unfrer Annahme werden wir beftärkt durch den Umftand. daß fogar Sankt
Brockhaus. der iiber Rebus. Omnibus und allerhand andres Auskunft giebt.
weder den Submiffions- noch den Devotionsftrich erwähnt und fomit entweder fein
Vorhandenfein leugnet oder annimmt. er komme nur unter Ausfchluß der Offentlich
keit vor. Der großen Anzahl deutfcher Staatsangehörigen aber. die mit amtlichen
Schriftftücken zu than haben. wird der vorfintflutliche Strich wohl bekannt fein.
Der richtige Submiffionsftrich if

t ein fenkrechter Tintenftrich in der Größe
eines ausgewachfenen Regenwurms. der in Schriftftücken. die an Behörden oder

hochgeftellte Beamte gerichtet werden. unter dem Text des Schreibens genau in

der Mitte mit einem Lineal fo weit nach unten gezogen wird. daß dem Abfender
gerade noch genügend Raum für feine Ramensanterfchrift bleibt, Der Strich folk.
wie fein Name befagt. die unbegrenzte Unterwürfigkeit und Ergebenheit des Ab

fenders gegenüber dem Empfänger des Schreibens zum Ausdruck bringen. Eine
Spielort des Submiffionsftrichs befteht darin. daß der Strich krumm. einem lang

gezognen Fragezeichen ähnlich. gezogen ift. Diefer Strich redet eine deutlichere
Sprache: da - nach der bekannten Anekdote - das Fragezeichen ein buckliges

Ding ift. das Fragen ftellt. foll mit diefer Form finnig ausgedrückt werden. daß
der Abfender dem Empfänger einen tiefen Bückling mache,
Den Namen des Erfinders des Submiffionsftrichs haben wir nicht ermitteln

können. aber wenn der Strich erft zu den abgefchnittenen Zöpfen gehört. wird fich
ficher ein Gelehrter finden. der den Erfinder entdeckt und dafiir forgt. daß er ans

gehauen wird.
Der Strich ift. wenn wir recht berichtet find. niemals. weder durch Gefeß

noch durch Verfügung eingeführt worden; über feine Form und die Notwendigkeit

feiner Anwendung beftehen jedenfalls allgemein keine genauen Beftimmungen. In
den zerftreuten Vorfchriften über amtliche Berichtsformen wird der Submiffious
ftrich nur hie und da als etwas felbftverftändliches erwähnt. Ausdrücklich vor

gefchrieben if
t der Submiffionsftrich in Preußen für Schreiben militärifchen Inhalts.

die dem oberften Kriegsherrn unmittelbar vorgelegt werden müffen, Im übrigen

if
t er von den Militärbehörden völlig abgefchafft.

Der Submiffionsftrich maß vor unvordenklicher Zeit auf den Schreibftuben

erfunden worden fein. den Beifall hoher Perfonen gefunden und dann feinen
Siegeslauf durch die amtliche Welt angetreten haben. Jedenfalls hat er jeßt bei
uns Bürgerrecht erworben. Daß er eine Notwendigkeit und. wie der Iurift auf
Deutfäj fagt. das eeeentiale eines an vorgefeßte Behörden gerichteten Schriftftückes
ift. beweift die bekannte glaubwürdigc Erzählung von dem Oberförfter. der. wegen

unterlaffener Submiffionsftriche zur Rede geftellt. feiner Behörde einen ganzen
Bogen voll kurzer und langer Striche überfandte. mit dem gehorfamften Erfuchen.
daraus die fehlenden zu entnehmen.
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Darüber. daß der Submiffionsftrih heutzutage ganz bedeutuugslos. überflüffig
und auh thöriht ift. ift. abgefehen von dem ganz ftarren Bureaukraten. wohl
niemand im Grunde feines Herzens im Zweifel. Aber auh volkswirtfhaftlih if

t

der Strih vom Ubel: if
t der Shreiber mit feinem Lineal niht außerordentlih

vorfihtig. fo giebt es Kleckfe. die der vor Ehrfurht Erfterbende felbft durch Aus
radiren niht fo befeitigen kann. daß niht die Shönheit uud Anmut des Schrift
ftücks dadurh beeinträhtigt wiirde, Der verunglückte teure weiße Bogen und mit

ihm die ganze auf das Schreiben verwendete Zeit muß alfo unnüß geopfert werden.

Troh aller Verfügungen über die Verminderung des Shreibwerks if
t von

oben her an dem Submiffionsftrih noh niht gerüttelt worden; er wird alfo wohl
noch lange beftehen bleiben.

GKZ-'WW

Litteratur

Kennft du das Land? Wander- und Wundertage in Italien und Sizilien. Von Peter
Sirius. München. Verlag der Illuftrirteu Reifeblätter. 1896

Ein liebenswürdiges Buch in lebendiger Darftellung. das jeder. der mit

empfängliher Seele Italien bejaht hat oder zu befuhen gedenkt. mit Gewinn und

Genuß lefen wird. Unter dem Namen Peter Sirius verbirgt fich ein badifher
Ghmnafiallehrer. der im Herbft eines der letzten Jahre an dem archäologifhen

Reifekurfus des kaiferlihen Juftitnts in Rom teilgenommen hat. ein vielfeitig ge
bildeter Mann von lebhafter Empfänglichkeit. fharfer Beobahtungsgabe und der
Fähigkeit. gut und anfhaulih zu fhildern. Er wil( Menfhen und Dinge fo dar

ftellen. wie er fi
e gefehen hat. das ganze Buch if
t

alfo ganz fubjektiv und will es
fein; es if

t

daher oft weniger eine Reifefhilderung als ein begeifterter Gefühls
erguß und hat dem entfprehend auh noch ein supplemeuto poetjao, das aus Ge

dihten des Verfaffers befteht. Es hat etwas Erfrifhendes. in diefem von des
Gedankens Bläffe augekränkelten lin äe eieele einem folhen Manne zu begegnen.
und man wird fagen dürfen: nur ein akademifh gebildeter Deutfcher kann fo feheu.

empfinden und fhreiben. Gegenüber den vielen thörihten abfprehenden Urteilen

über Italien und die Italiener wird er vielleiht zuweilen nah der andern Seite

hin parteiifch. aber eine folhe warme Mitempfindung. wie er fi
e

hat. befähigt
ungleih beffer zum Verftändnis von Land und Leuten. als eine peffimiftifch

nörgelude Stimmung. und fehr viele feiner Urteile entfprehen ganz und gar den

Beobachtungen des Shreibers diefer Zeilen. Der Verfaffer if
t über den St. Gott

hard nah Mailand gefahreu. von dort über Bologna nach Florenz. hat dann
Orvieto. Rom. Neapel und feine Umgebungen (Pompeji. Vefuv. Päftum. Capri).

eudlih Sizilien befuht und if
t über Neapel. Rom. Affifi. Perugia. Florenz.

Venedig und Verona in die Heimat zurückgekehrt. Eine ganz kleine Berichtigung
wird ihm. dem der genjue loei Heidelbergs niht fremd ift. wohl felbft willkommen
fein. In Sorrent giebt es niht zwei verfhiedne Gafthöfe Sirena und Loreley,
fondern derfelbe Gafthof trägt beide Namen (ha piccola Sirena-Loreleh).

FüÄdie Redaktion verantwortlich: Johannes-Gramm Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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1eit den fhönen Erinnerungsfeften diefes Sommers if
t über Deutfh

land eine Sündflut von Beleidigungs- und Majeftätsbeleidigungs

.z prozeffen hereingebrohen. die in allen politifhen Lagern ernfte
i j

*g Beforgniffe hervorrnft. Allgemein if
t das Kopffchütteln über die

Art der Prozedur. den Inhalt der ergangnen Gerihtsurteile.

Faft im Handumdrehen if
t es der Sozialdemokratie gelungen. ihre rohen Ver

fündigungen am Geifte unfers Volks vergeffen zu mahen und fih in das Ge
wand des Märthrertums für Freiheit und Männerwürde zu hüllen. Daß doh
die Deutfhen. ..aus doktrinärer Prinzipienreiterei.“ von dem Zauber diefer Worte

niht laffen und niht aufhören mögen, Gerechtigkeit auh für den Gegner zu
fordern! Aber auh wer fih von folch fentimentalen Regungen frei weiß. der
denkt doh an das Heute mir. morgen dir! und fhon fängt man an. auh im

alltäglichen Gefpräh die Worte auf die Goldwage zu legen. Ob eine Stim

mung der Nation. deren wahre Natur der künftige Gefchichtfhreiber bald nur

noh aus vertrauten Privatbriefen wird feftftellen können. den Herrfhenden

felbft nüßlih fei. wollen wir niht unterfuhen. Jedenfalls if
t es ein fhweres

Unglück. wenn tiefgehende Empfindungen der Volksfeele. wenn monarhifher
und bürgerlicher Sinn oft in derfelben Bruft mit einander in Widerftreit ge
raten wollen. Der kaiferlihe Name erfhien einft der abendländifchen Chriften

heit als der Inbegriff höhfter irdifher Machtfülle. er if
t mit den Sagen und

Überlieferungen unfers Volks aufs innigfte verknüpft. feine Wiederherftellung

entfprah der tiefften Sehnfuht der Nation. fein Glanz kann fih vorüber

gehend verdunkeln. doh niemals ganz erlöfhen. Wir alle wollen. daß die

Perfon des Herrfhers auh durh ftrenge Strafbeftimmungen gegen Verunglim

pfungen gefhüht fei, Wir wollen es erft reht. feitdem in dem modernen

Verfaffungsftaate auh das Volk zu werkthätiger Teilnahme an der Leitung

Grenzboten 17 1895 58
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feiner Gefchicke berufen ift. Der Schuß des Kaifers if
t fogar ein notwendiges

Gegenftück zu den Vorrechten, mit denen die Reichsverfaffung den Reichstag

umgeben hat, und die in manchen Stücken an die Immunität des Herrfchers

hinanreichen. Verlangen wir vom Kaifer, daß er diefe Privilegien der Volks

vertretung in Ehren halte, fo müffen wir auch die kaiferlichen Privilegien zu

ehren allezeit bereit fein. Aber in einer Zeit, wo unglücklirherweife Herrfcher
und Volk, die beiden großen Mächte im deutfchen Staatsleben, ihre Rechte

gegen einander mehr und mehr hervorzukehren beginnen, thut eines dringend

not: genau zu wiffen, wie weit diefe Rechte reichen. Und da if
t es ein neues

Unglück, daß der Begriff deffeu, was unter Majeftätsbeleidigung zu verfteheu

if
t und damit der Inhalt der Majeftätsrechte felbft wie der Begriff der Be

leidigung iiberhaupt in dem Urteile der Gerichte gegenwärtig aufs äußerfte
verwirrt ift.
Wir geben von vornherein zu. daß es gerade fiir das Vergehen der Be

leidigung faft unmöglich ift, im Gefetze felbft eine klare und erfchöpfende Be

ftimmung zu geben. Wir tadeln es nicht, daß auch das deutfche Strafgeer

bucl) hierauf verzichtet hat. Soll aber das öffentliche Leben eines großen
Volks nicht auf die Dauer fchweren Schaden leiden, fo darf die Grenze der

erlaubten und der unerlaubten Meinungsäußerung nicht verworren bleiben.

Es kann, da das Geer verfagt, nur Aufgabe der Gerichte fein. diefe Grenze
abzuftecken, und zwar fo deutlich. daß nur Unverftand oder offenbare Bosheit
darüber hinwegfchreiten kann. Die Aufgabe liegt vor allem dem Reichsgericht

ob. Leider hat fich ihr der höchfte Gerichtshof, auf Grund einer unhaltbaren
Rechtsauffaffung, bisher gefliffentlich entzogen.

Was man auch immer unter Beleidigung verfteheu mag, fo find doch
dabei, wie bei allen ftrafbaren Handlungen, zwei Seiten deutlich von einander

zu unterfcheiden: die objektive, d
.

h
. die Frage, ob die betreffende Äußerung,

nach dem gemeinen Sprachgebrauch betrachtet, überhaupt einen beleidigenden

Inhalt hat und haben kann, und die fubjeftive, d
.

t)
. ob fi
e gerade in diefem

beleidigenden Sinne von dem Urheber der Äußerung gebraucht worden ift.
Das Reichsgericht hält bei allen übrigen ftrafbaren Handlungen ftreng darauf,

fich die Entfcheidung darüber vorzubehalten, ob jene objektiven Merkmale des

Verbrechens wirklich vorliegen. Wollte z. B. das Landgericht jemand wegen
Diebftahls beftrafen, weil er die fließende Wafferwelle gefchöpft und damit an

geblich eine fremde bewegliche Sache fich zugeeignet habe, fo würde fich das

Reichsgericht über diefe unmögliche Feftftellung hinwegfehen und den Thäter

einfach freifprechen. Auffallenderweife hat es fich aber gerade bei der Belei

digung an die fogenannten thatfächlichen Feftftellungen der Landgerichte nicht

bloß in der Frage der beleidigenden Abficht, fondern auch in der Vor- und

Hauptfrage, ob denn überhaupt äußerlich eine Beleidigung vorliege, für g
e

bunden erklärt. Dabei fcheint die gleichfalls unhaltbare Anficht mit unterzu



Zeleidigungzprozefje 459

laufen. daß gerade bei der Beleidigung diefe beiden Fragen gar nimt aus

einanderzuhalten feien. und daß die nachgewiefene beleidigende Abjimt aum eine

an jim harmlofe Äußerung zur Beleidigung zu ftempeln vermöge. Dies trifft
bis zu einem gewiffen Grade auf die ironifmen Äußerungen zu. deren That
beftand am allerjmwieri'gften zu ermitteln ift. if

t aber als allgemeine Regel

ebenfo falfm. als wenn man deu Mordgefellen. der ein blind geladnes Gewehr

auf eine Strohpuppe abfeuerte. wegen vollendeten Mordes bejtrafen wollte.

Daß es jim dabei möglimerweife um den Verfum eines Verbremens handeln

kann. fpielt gerade bei der Beleidigung und der Majeftätsbeleidigung keine

Rolle. da das Strafgefeßbum einen ftrafbaren Verfum bei beiden nimt kennt.

Vielleimt hat der Anklageeifer. von dem die deutjmen Staatsanwaltfmaften

feit den Septembertagen diefes Jahres erfüllt find. die gute Folge. das Reims
gerimt zum Aufgeben feines bisherigen Standpunktes zu bewegen. Entjmließt

es jim. von feinem guten Remte der juriftijmen Begriffsbeftimmung aum der

Beleidigung gegenüber Gebraum zu machen. fo if
t das. gleimviel wie fi
e aus

fällt. jmon ein Gewinn. Die öffentlime und private Meinungsäußerung wird

fich darnach rimten können und wohl oder übel rimten müffen. Wir erwarten
vom Reimsgerimt jedenfalls eine klare und unzweideutige Ausfprame darüber.
ob der Begriff der Majeftätsbeleidigung mit dem der gewöhnlimen Beleidigung

zufammenfällt oder nimt; wenn nicht. ob aum fchon die Kritik monarmijmer

Äußerungen im ablehnenden und zurückweifenden. vielleimt im feindfeligen und

gehäffigen Sinne. ob fpöttijme oder wißelnde Bemerkungen über private Ge

pflogenheiten und Liebhabereien des Herrfmers. ob überhaupt fogenannte Ehr
furmtsverletzungen Majeftätsbeleidigungen fein können. Über alle diefe heute

fo brennend gewordnen Fragen wird das Reimsgericht einer Entfmeidung

nimt länger ausweichen können. Daß fi
e mit dem erften Wurfe gelinge. if
t

nimt notwendig und in einem fo jungen Verfaffungsftaate wie dem Reim kaum

zu erwarten. Es if
t

aum völlig genügend. wenn der höchfte Gerichtshof nur

erft damit beginnt. die Fälle auszufmeiden. die unzweifelhaft nimt Majeftäts

beleidigungen find. Das Breslauer Urteil gegen Liebknemt gehört nicht eigent

lim hierher. da die objektive Seite dort nimt beftritten ift. wenngleim wir als

felbftverftändlim betrachten. daß jim das Reichsgerimt auf den Verfum. ein

Vergehen der fahrläffigen Majeftätsbeleidigung oder aum der betrüglimen Vor

fpiegelung der Majeftätsbeleidigung zu konftruiren. nimt einlaffen wird. Da

gegen wäre das berümtigte Sißenbleiben beim Hoch auf den Kaifer. defjen

objektiven Thatbeftand man dom nur mit Null einftellen kann. oder die foeben
bekannt werdende Verurteilung Förfters wegen des Auffaßes in der Ethifmen
Kultur zu einer erften befreienden That vorzüglim geeignet.
Mitunter fcheint es. als ob die Empfindungen. die unwillkürlim zu einer

ftrengern Auffaffung des Begriffs der Majeftätsbeleidigung gegenüber dem der

gewöhnlimen Beleidigung geführt haben. ihre Rückwirkung aum auf die fo
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genannte Beamtenbeleidigung geäußert hätten. Das möhte im abfolutiftifchen
Staate eine gewiffe Berechtigung haben. deffen Beamte lediglih die blinden

Vollftrecker des königlichen Willens waren. Aber nah dem konftitutionellen

Staatsreht kann ihnen der Monarch. außer mit Gegenzeihnung des Minifters.

überhaupt keine Weifungen erteilen; die Richter find fogar vom Monarhen
völlig unabhängig. Die Beamten find Gefeßen unterworfen. die niht bloß
vom Monarchen. fondern zugleih von der Volksvertretung erlaffen find. ja

fi
e

find durch den oberften Vorgefetzten. den verantwortlihen Minifter hin

durh mittelbar auh diefer Volksvertretung verantwortlich. Das Reihs
ftrafgefetzbuch hat deshalb die Beamtenbeleidigung als befondres Vergehen

mit gutem Grunde befeitigt. und es if
t

bedauerlich. daß fi
e der neuere Sprah

gebrauh wieder eingebürgert hat. Die Beamtenehre hat vor der allgemeinen

bürgerlichen Ehre nur das eine voraus. daß dem Beamten durch fein Amt

gewiffe Pflichten auferlegt find. deren Veruahläffigung. wie fi
e

ihm disziplinare

oder ftrafrechtlihe Ahndung einbringen würde. auch einen fittlihen Makel auf

ihn werfen kann. Der Abweg. auf den die Rechtfprechung geraten ift. ohne
daß das Reihsgeriht dagegen einfhreiten zu können geglaubt hat. erklärt fich

dadurh. daß man mit der Beamteneigenfchaft ohne weiteres auh die Vor

ftellung gewiffer Geiftes- und Charaktervorzüge verbunden hat. die mit der

Ehre als dem Werte der fittlihen Perfönlihkeit nihts gemein haben. wie

etwa Weisheit. Würde. Mut. ja fogar Takt und gute gefellfhaftlihe Manieren.
So ift es möglih geworden. fhon aus dem Abfprechen des einen oder des
andern diefer Vorzüge das Vergehen der Beamtenbeleidigung zu bilden.

Vermutlich wird das Reihsgeriht demnähft Gelegenheit haben. auh diefen

Auswühfen in einem klaffifhen Falle entgegenzutreten. Profeffor Delbrück. den

wir als wackern Mitftreiter im Kämpfe für eine vernünftige Sozialpolitik

willkommen heißen. if
t wegen eines im Oktoberheft der Preußifhen Jahrbüher

veröffentlihten Auffaßes der Beleidigung der preußifhen Polizei angeklagt

worden. weil er die Unklugheit ihres neueften Vorgehens gegen die Sozial
demokratie ganz im Sinne auh unfrer Ausführungen hierüber getadelt hat. Die

Times teilt die unter Anklage geftellten Äußerungen ihren Lefern mit. und ihr

Berihterftatter knüpft daran die Bemerkung: ..Wenn diefe Verfolgung aufreht

erhalten werden und ein Rihterfpruh gegen Profeffor Delbrück ergehen follte.

fo if
t die Rede- und Diskuffionsfrciheit in Deutfhland zu Ende. Wenn etwas

ftrafbares an dem Auffah ift. fo wage ih zu behaupten. daß kaum ein einziger
Leitartikel über ftreitige Fragen der innern Politik in der Times geftanden

hat. der niht auh für ftrafbar erklärt werden könnte. wenn in England diefelben

Gefetze beftünden und in demfelben Geifte angewendet würden wie in Deutfh
land.“ Der Berihterftatter befindet fih dabei nur in einem doppelten Jrrtum.
Die Redefreiheit ift. wie er fie verfteht. für die fozialdemokratifhe Preffe fchon
längft zu Ende. da fi
e wegen ähnliher ..Beamtenbeleidigungen“ fchon eine
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ganze Reihe von Verurteilungen erfahren hat, Zweitens beftehen aber auch
in Deutfchland keine Gefehe. die eine fo weitgehende Auslegung des Be

leidigungsbegriffs rechtfertigen könnten. Vielleicht if
t die Anklage gegen Pro

feffor Delbrück erhoben worden. um den Beweis zu liefern. daß die bürger

liche Preffe mit dem gleichen Maße wie die fozialdemokratifche gemeffen werde.

So löblich das wäre. fo hoffen wir doch. daß das Reichsgericht. wenn es

erft feine prozeffualen Bedenken aufgegeben hat. den Preßverfolgungen aller

Parteien ohne Unterfchied ein Ende machen wird. folange fi
e der Polizei nichts

fchlimmeres als unklugen. übertriebnen und voreingenommnen Amtseifer nach
fagen. Keinesfalls find die Beleidigungsprozeffe dazu da. den Beamten den

Befitz von Vollkommenheiten zu befcheinigen. die eine fchähbare Zugabe zu

ihrer Amtsführung fein mögen. deren Mangel fi
e aber nicht entehren kann.

weil er das Mittelmaß menfchlicher Pflichterfüllung und den Menfchenwert
des Beamten felbft unangetaftet läßt. Worin die wahre Ehre. wenigftens die
vom Strafgeer gefchützte Ehre befteht. darüber ift die Strafrechtswiffenfchaft
niemals zweifelhaft gewefen. Ihre Ergebniffe find erft vor kurzem von Binding

in der bekannten Schrift: ..Die Ehre und ihre Verleßbarkeit“ glänzend zu
fammengefaßt worden. Sie decken fich durchaus mit dem. was ernfte. ehren
fefte Männer als Forderungen des Rechtsgefühls empfinden. Die deutfche
Rechtfprechung if

t

fchwer krank. wenn fi
e beide. die Wiffenfchaft und das

natürliche Rechtsgefühl des Volkes dauernd gegen fich hat.

Zum Schutze der Bauhandwerker

eit einigen Iahren wird die Frage erörtert. wie die Bauunter

-z nehmer und die beim Bau befchäftigtett und beteiligten Handwerker.
Arbeiter und Lieferanten gegen die Verlufte gefchützt werden

(,
7 könnten. die fi
e bei Bauten und insbefondre bei Neubauten in

-' großen Städten durch den Baufchwindel vielfach erleiden. Diefer
Baufchwindel wird am häufigften in der Weife betrieben. daß die Bauftelle
dem in der Regel vermögenslofen Bauherrn für einen Kaufpreis übereignet

wird. der den wahren Wert der Bauftelle weit überfteigt. der aber nur zum

geringften Teil bar ausgezahlt. zum größten Teil als Reftkaufgeld auf das

Baugrundftück hhpothekarifch eingetragen wird. Diefer Hypothek wird nach
der gegenwärtigen Gefehgebung der nachträglich aufgeführte Bau fofort mit
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verhaftet. und wenn es fhließlih zum Zwangsverkauf kommt. erlangt der

Gläubiger der Reftkaufgelder in den meiften Fällen volle Befriedigung, weil

der Wert der Bauftelle durch den aufgeführten Bau erhöht worden ift. während f

der Bauunternehmer und die beim Bau beteiligt gewefenen Handwerker. Ar
beiter und Lieferanten. alfo die Baugläubiger. die durch ihre Leiftungen erft

den höhern Wert des Baugrundftücks gefhaffen haben. leer ausgehen. Niht
felten gefhieht es auh. daß vor oder gleih beim Beginn des Baues auf das

Baugrundftück ein Darlehen in folher Höhe hhpothekarifh eingetragen wird.

daß die Deckung und Siherheit dafür niht bloß in dem Werte der Bauftelle.
fondern auh. und zwar zum größten Teil. in dem Werte des noh gar nicht

vorhandnen Gebäudes gefuht wird. und daß bei einem Zwangsverkauf auh
in einem folchen Falle die Baugläubiger (Bauunternehmer. Handwerker. Ar

beiter. Lieferanten) in der Regel nihts oder nur wenig erhalten. während jene
Hypothek. auf die niht einmal volle Valuta gegeben worden ift. befriedigt wird.
Aus folchen allgemein bekannten und leider nur zu zahlreihen Vorkomm

niffen geht hervor. daß die in Preußen geltende thothekengefeßgebung die

Möglihkeit zu folchen Baufhwindeleien felbft an die Hand giebt. und es wird

keiner weitern Darlegung bedürfen. daß eine Gefeßgebung. die in fo empörender

Weife mißbrauht werden kann. in hohem Grade mangelhaft und der Er

gänzung dringend bedürftig ift.

Diefe in den beteiligten Gefhäfts- und Arbeiterkreifen weit verbreitete

Überzeugung hat denn auh dazu geführt. daß wiederholt an das preußifche
Abgeordnetenhaus Petitionen gerichtet worden find. in denen in verfhiednem
Umfange ein Prioritätspfandreht an den Baugrundftücken für die Baugläubiger

verlangt wurde. Die erften derartigen Petitionen. die des l)r. Hermann Stolp
in Charlottenburg vom 29. Januar und 6. April und des Vorftandes des

Deutfchen Bundes für Bodenbefihreform vom 19. Mai 1892. wurden in der
vierten Seffion der fiebzehnten Legislaturperiode der Juftizkommiffion zur
Berihterftattung überwiefen. Der von diefer Kommiffion unterm 16. Juni
1892 erftattete Beriht. worin motivirte Tagesordnung beantragt wurde. kam
aber wegen Shluß des Landtags im Plenum des Abgeordnetenhaufes nicht

mehr zur Verhandlung. Die Kommiffion begnügte fih damit. die Erwartung
auszufprehen. daß die preußifhe Staatsregierung dahin wirken werde. daß
eine gleihe Beftimmung. wie folche der Paragraph 972 des Allgemeinen Land

rehts enthält. in das bürgerlihe Gefeßbuh aufgenommen werde. und nahm

außerdem darauf Bezug. daß fchon von der königlichen Staatsregierung eine

Reform der Wuhergefelzgebung. mit befondrer Berückfichtigung des Grundftücks
und Bauftellenwuhers. erwogen werde. Daß diefer Kommiffionsantrag im

Plenum niht angenommen wurde. braucht niht beklagt zu werden. weil damit
die Sache keinen Shritt weitergekommen wäre. Denn das in Preußen dem
Werkmeifter fchon jetzt zuftehende Reht. feine Forderung auf das Baugrund-

t
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ftück durch eine einftweilige Verfügung auch ohne Einwilligung des Eigen

tümers des Baugrundftücks eintragen za laffen. hat eben nicht genügt. den

feit Jahren betriebnen Baufchwindel zu verhindern. und noch viel weniger
würde das eine Reform der Wuchergefetzgebung imftande fein. von der übrigens

jetzt gar nicht mehr die Rede ift.

In der fünften Seffion der fiebzehnten Legislaturperiode wiederholte der
Fabrikbefiher Heinrich Frefe als Vorftand des Deutfchen Bundes für Boden

befißreform die Petition vom 19. Mai 1892. und der Schloffermeifter Haafe
überreichte eine Petition vom 10. Februar 1893. Über diefe beiden Petitionen

if
t unterm 25. Mai 1893 ebenfalls von der Kommiffion für das qutizwefen

Bericht erftattet worden. Aber auch in diefem Berichte. der von dem da

maligen Abgeordneten Schumacher verfaßt war und an fich als eine her
vorragend tüchtige Leiftung bezeichnet werden muß. wurde motivirte Tages

ordnung vorgefchlagen. weil die reichsgefetzliche Regelung der Sache in Aasficht
genommen fei. Im Plenum des Abgeordnetenhaufes kam aber auch diefer

Bericht nicht zur Verhandlung. Von einer reichsgefetzlichen Regelung if
t

bisher

nur foviel bekannt geworden. daß in Ö583 des Entwurfs des bürgerlichen

Gefetzbuchs in zweiter Lefung folgende Beftimmung vorgefchlagen worden ift:

„Der Unternehmer eines Baawerks oder eines einzelnen Teils eines Baawerks

kann für feine Forderungen aus dem Bertrage die Einräumung einer Sicher

heitshhpothek an dem Baugrundftück des Beftellers verlangen.“ Verbleibt es

bei diefer reichsgefeßlichen Regelung. dann bleibt eben alles beim alten. und der

bisher mit vollendeter Verfchmitztheit ausgebildete und betriebne Baufchwindel
kann unbehelligt weitergehen.

Zum drittenmal if
t die Frage infolge der erneuten Petitionen des 1)r. Her

mann Stolp vom 18. November 1894. des Innungsverbandes deutfcher Bau

gewerksmeifter vom 15. Januar 1895 und des Deutfchen Bundes für Bodenbefiß

reform vom 11. Februar 1895 in der Juftizkommiffion des Abgeordnetenhaufes

beraten und von diefer in der zweiten Seffion der achtzehnten Legislaturperiode

unterm 14. Juni 1895 darüber Bericht erftattet worden. Darin wird zwar
beantragt. die gedachten Petitionen der königlichen Staatsregierung zur Er
wägung zu überweifen; aber aus den Schlußfätzen des Berichts geht hervor.

daß dies nur in dem Sinne gefchieht. dem Baugläubiger das Recht zur Ein

tragung einer Sicherungshhpothek. wie in dem Entwurfe des bürgerlichen

Gefeßbuchs vorgefehen fei. zu gewähren. dagegen ein gefeßliches Vorrecht der

Baugläubiger vor den beftehenden Hypotheken nicht befürwortet werden könne.

Auch diefer Bericht wurde im Plenum nicht mehr beraten. was wiederum kein

Unglück ift. weil die Annahme feines Antrags zur Löfung der Frage nichts

beigetragen hätte. Der Kommiffar des Juftizminifteriums verhielt fich auch bei

diefer dritten Beratung. wie früher. im wefentlichen ablehnend. was nicht b
e

fremden konnte. da er fchon nach dem Berichte vom 25. Mai 1893 erklärt hatte.

*'
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daß das folide Baugewerbe keinen weitern Schuß branhe als den. der ihm durch
das geltende preußifche Reht gewährt fe

i

und auch künftig durh das bürger

lihe Gefeßbuh gewährt werden würde. vorausgefetzt. daß von dem gegebnen

Shuhmittel rehtzeitig und energifh Gebrauh gemaht werde. woran es bisher
in Preußen vielfach gefehlt zu haben fheine. Von einem fo verfteinerten und

deshalb ratlofen juriftifchen Standpunkt würden die Baugläubiger allerdings

keine Hilfe zu erwarten haben. Der Regierungskommiffar befand fih auh
im Widerfpruh mit einer Äußerung des preußifhen qutizminifters. der in

feinen Bemerkungen über die in dem Rundfchreibeu des Reichskanzlers vom

27. Juli 1889 hervorgehobnen Punkte unter anderm fagt. die Annahme, daß
von dem in Preußen geltenden Pfandrehtstitel (wenn er Reihsgefetz würde)

felten Gebrauh gemacht werden wiirde. erfheine unzutreffend und werde durch

die in Preußen gemahten Erfahrungen niht beftätigt. Erfreuliherweife werden

in neuerer Zeit im preußifchen Juftizminifterium andre Anfihten vertreten,

denn nah den weitern Mitteilungen in dem Berihte vom 14. Juni 1895 find
fünf verfhiedne Gefetzentwürfe aufgeftellt worden. i

u denen der Verfuh gemaht

wird. den Klagen der Baugläubiger auf dem Gebiete des dinglihen Rehts

abzuhelfeu. Noh wichtiger if
t der Inhalt der Herrenhausverhandlung vom

27. März 1895. In diefer wurde von der Kommiffiou für Juftizaugelegen
heiten über die dem Herrenhaufe überreihte Petition Nr. 51 des 1)r. Stolp

um Erlaß gefeßliher Beftimmungen zum Rehtsfhuß der Bauhandwerker

Beriht erftattet. Die Kommiffiou beantragte Übergang zur Tagesordnung.

Diefer Antrag wurde jedoh abgelehnt und auf Antrag des l)r. Dernburg b
e

fhloffen. die Petition der königlihen Staatsregierung zur Berückfihtigung zu

überweifen. Das Wichtigfte in der Debatte war. daß der qutizminifter er

klärte. die angeregte Frage werde niht ruhen. weder bei der preußifhen Re

gierung. noch bei der Reihsregierung. es werde vielmehr mit allen Kräften

dahin geftrebt werden. ein Mittel zu finden. das die Intereffen der Bauhand
werker zu fhützen geeignet wäre. Ein im Reihstage von dem Abgeordneten
l)r. König geftellter Antrag vom 5. Dezember 1894. worin ebenfalls ein gefeh

lihes Vorreht vor den eingetragnen Hypotheken für die Baugläubiger verlangt

wird. if
t im Reichstage nicht zur Verhandlung gekommen.

Nah der bisherigen Darftellung wird man jagen können. daß fih die

Angelegenheit in einem Zuftande der Gärung befindet. und es wird nunmehr

darauf ankommen. die bisherigen Vorfhläge zu prüfen und. foweit fi
e niht

annehmbar erfheinen. weitere Vorfhläge für die Löfung der Aufgabe der all

gemeinen Kritik zu unterbreiten.

Am weiteften geht die Petition des Shloffermeifters Haufe vom 10. Fe

bruar 1893; fi
e verlangt Gefetzesbeftimmungen. duch die allen bei einem

Neubau befhäftigten Lieferanten. Handwerkern und Arbeitern für die aus ihren

Lieferungen und Arbeiten entftehenden Forderungen vor allen andern Hypo
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thekengläubigern ein Vorzugsreht eingeräumt werden folle. wenn die betreffenden
Forderungen vierzehn Tage. nahdem fi

e angebraht find. als begründet nah
gewiefen und im Grundbuh eingetragen worden feien. Im wefentlihen das

felbe beantragt die Petition des 1)r. Stolp vom 29. Januar und 6. April
1892. Abgefehen nun davon. daß es in den meiften Fällen dem Baugläubiger

niht möglih fein wird. innerhalb von vierzehn Tagen die Rehtmäßigkeit

feiner Forderung nahzuweifen. fo kann dem Verlangen fhon deshalb nicht

entfprohen werden. weil durch eine folhe Beftimmung auh der reelle Hypo

thekenkredit in der ungerehteften Weife mitbetroffen werden würde. Es könnte
dann vorkommen. daß jemand auf ein Grundftück. feinem wirklihen Werte

entfprehend. 10000 Mark geliehen. das nahträglih bebaut und fhließlih

in der Zwangsverfteigerung mit dem Neubau für 100000 Mark zugefhlagen

würde. daß aber die Forderungen der Baugläubiger 120000 Mark betrügen.

die Baugläubiger alfo den gefamten Erlös erhielten und die erfte. ganz reelle

und fihere Hypothek von 10000 Mark gänzlih ausfiele. Es liegt auf der

Hand. daß keine Gefeßgebung die Möglihkeit zu einem folhen Unreht geben

kann und darf. In einer fpätern Petition vom 18. November 1894 hat zwar
1)r. Stolp fein Verlangen mehrfach abgeändert. hält aber. foweit feine An

träge verftändlih find. grundfäßlih an einer Bevorrehtung der Baugläubiger

infofern feft. als diefe gleihe Rehte haben follen mit allen andern. alfo auch
ältern Hypothekengläubigern. und will. daß eine Befriedigung je nah der Höhe
der Forderungen ftattfinde. Aber diefem Verlangen fteht das niht zu b

e

feitigende Bedenken entgegen. daß eine reelle und durh den Wert der bloßen

Bauftelle vor dem Bau vollkommen gefiherte Hypothek nah dem Bau zum
Teil verloren gehen kann. Dasfelbe Bedenken fpriht auh gegen den Vor

fhlag des Innungsverbandes deutfher Baugewerksmeifter in der Petition vom

15. Januar 1895. weil er beanfpruht. daß bei der Zwangsveräußerung eines

neu bebauten Grundftücks die Forderungen der Baugläubiger an erfter Stelle

ftehen und nur der ermittelte reelle Wert der Bauftelle die gleihen Rehte

haben falle. Auh hierbei würde eine ältere. reelle und vor dem Neubau ganz

fihere Hypothek aufs äußerfte gefährdet fein.
Etwas eingefhränkter if

t der Vorfhlag des Deutfhen Bundes für Boden

befißreform. Hiernah fol( die Baupolizei von jedem von ihr genehmigten

Neubau der Grundbuhbehörde Nahriht geben und diefe den Hypotheken
gläubigern von dem beabfihtigten Neubau Anzeige mahen. Den Hypotheken

gläubigern foll dann das Reht zuftehen. innerhalb von dreißig Tagen ihre
Forderungen mit dreimonatiger Frift zur Rückzahlung zu kündigen. Vor

der Rückzahlung oder anderweitigen Siherftellung der Forderungen foll mit

dem Neubau niht begonnen werden dürfen; innerhalb von fehs Monaten

nah der baupolizeilihen Gebrauhsabnahme des Gebäudes follen die Bau

gläubiger ihre Forderungen eintragen laffen und die fo entftandnen Hypotheken

Grenzboten 17 1895 59
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fchließlich, bei Gleichberechtigung unter fich, vor allen andern privaten ding

lichen Belaftungen ein Vorzugsrecht haben. Diefe Vorfchläge nehmen zwar

Rückficht auf das Vorrecht der fchon eingetragnen Gläubiger und wollen l
diefes nur unter Umftänden als befeitigi anfehen, aus denen zu fchließen wäre,

daß der Vorhhpothekengläubiger mit dem Vorzuge der Baugläubiger einver

ftanden fei. Andrerfeits aber wiirde darin doch eine ftarke Vergewaltigung

der fchon eingetragnen Gläubiger liegen; es könnten bei diefem Verfahren auch

folche Gläubiger, die fich von jedem Baufchwindel fernhalten. gezwungen werden,

ihre fichere Kapitalanlage einzuziehen und vielleicht mit Verluft anderweit

unterzubringen, was mit der Zeit von Beleihung von Bauftellen abfchrecken

müßte. Auch würde das weitläufige Verfahren das Baugewerbe. das ganz

befonders auf rafches Arbeiten angewiefen ift, lähmen und auf feiten der

Eigentümer der Bauftellen die Bauluft fehr herabftimmen, was natürlich eine

Einfchränkung des Bauens und damit eine Schädigung fämtlicher Baugewerbe

zur Folge haben würde. Endlich würden auch durch die Anzeige an die

thothekengläubiger viele Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten entftehen, da oft
die eingetragnen Gläubiger nicht mehr die wirklichen Eigentümer der Forderungen

find, und weil doch immer die derzeitigen Eigentümer der Forderungen die

nötige Kenntnis erlangen müßten, da fi
e

fonft großen Nachteilen ausgefeht

fein würden. Eine Beftimmung dahin, daß die Anzeige nur an die ein

getragnen Gläubiger zu erfolgen habe, wiirde gegen die wirklichen Eigentümer

der Forderungen eine große Härte fein, zumal da fich das ganze Verfahren
im ftillen Büreauverkehr ohne jede öffentliche Bekanntmachung abfpielen wiirde.

Bei folchen Bedenken dürfte auch diefer Borfchlag wenig Ausficht haben, Gefeh

zu werden.

Mehrfeitige Zuftimmung hat dagegen der Vorfchlag des ehemaligen Reichs

gerichtsrats Bähr gefunden. Hiernach foll der Bauführer wegen feiner Forde
rung für Arbeit und Auslagen an dem Grundftück, auf dem der Bau errichtet
wird, ein gefeßliches, allen andern Rechten an dem Grundftück vorgehendes

Pfandrecht in dem Umfange der Werterhöhung des Grundftücks .durch den

Bau haben; das Pfandrecht foll jedoch nur erhalten bleiben, wenn die Forde
rung innerhalb von drei Monaten nach Vollendung der Bauarbeiten einge

tragen wirdz mehrere bei demfelben Bau beteiligte Bauführer follen unter fich
gleiche Rechte haben. Diefe dem franzöfifchen Recht nachgebildete Beftimmung

beruht auf dem ganz richtigen Sahe, daß der Wert der Bauftelle durch den

Bau erhöht werde und es deshalb durchaus billig fei, daß dem Bauunter
nehmer, den Bauarbeitern, Handwerkern und Lieferanten der Mehrwert des

Grundftücks für ihre Forderungen hafte. Andrerfeits werden aber auch gegen

diefen Vorfrhlag Bedenken erhoben. Es wird mit Recht eingewendet, daß in

vielen Fällen der Betrag des Mehrwerts nur fehr fchwer nachzuweifen und

dies in der Regel auch nur in einem weitläufigen Prozeffe zu erreichen fein
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werde. und daß bei Neubauten auf landwirtfmaftlim benußten Grundftücken
die vorgefchlagne Beftimmung ohne Bedeutung fein würde. weil der Preis
_folmer Grundftücke durch Neubauten entweder gar nimt oder dom nur fehr
gering erhöht würde. Ein nam dem Bährfchen Vorjmlage ausgearbeitetes

Geer würde alfo aum nur unvollkoinmen fein und die Baugläubiger bei

jtädtifchen Bauten einfeitig begünftigen. Als ganz unannehmbar müßte aber
der Vorjmlag bezeichnet werden. wenn. was Bähr für felbftverftändlim hält.

die Werterhöhung immer nur im Verhältnis zu dem Werte des Grundftücks

zu beremnen wäre. weil dann aum eine auf die leere Bauftelle eingetragne

reelle und jimere Hypothek ganz oder teilweife verloren gehen könnte. Wenn

z. B. die Bauftelle ohne Haus zu 10000 Mark. das darauf errimtete Ge
bäude zu 20000 Mark gefmäßt und beim Zwangsverkauf nur 24000 Mark

gelöft würden, fo würden nam jener Beremnung auf die Bauhhpothek 16000

Mark. auf die Grundftückshhpothek nur 8000 Mark kommen. die letztere alfo.
die ohne Gebäude für ganz jimer anzufehen war. 2000 Mark verlieren. Würde

eine folme Beremnung gefeßlim vorgefmrieben. dann würde auf Grundftücke.
die möglimerweife als Bauftellen benutzt werden könnten. fmwerlim ein Dar

lehen zu erlangen fein.

Von den im Jnftizminifterium aufgeftellten fünf Gefeßentwürfen will der

erfte bei Neubauten den innerhalb einer beftimmten Frijt eingetragnen Forde
rungen der Baugläubiger vor den vorher eingetragnen Kaufgeldern infoweit
ein Vorremt gewähren. als die Kaufgelder den reellen Wert der Bauftelle über

fteigen. ferner in gewiffen Grenzen aum vor andern hhpothekarifmen Belaftungen.

wenn der Gegenwert dafür nimt geleiftet worden ift. Diefe Vorjmläge können

kaum befürwortet werden. weil fie dem Baugläubiger die Beweislaft dafür auf

legen. inwieweit die vorher eingetragnen Kaufgelder den reellen Wert der Bau

jtelle überjteigen. alfo die Ouelle unzähliger Prozeffe fein würden.
'

Der zweite Entwurf will d'en Baugläubigern kein gefeßlimes Vorremt ein

räumen. jondern den Eigentümer der Bauftelle nur zwingen. für die gefamten

Forderungen der Baugläubiger zur erften Stelle eine Kautionshhpothek ein

tragen zu laffen; vorher eingetragne Gläubiger. die der Kautionshhpothek nicht
die Priorität einräumen wollen. jollen jim die Kündigung und Auszahlung

ihrer Forderungen gefallen laffen. und erft nam Bejmaffung jener jimern

Kautionshhpothek joll die baupolizeilime Genehmigung erteilt werden dürfen.

Diefe Vorjmläge ftehen im wefentlimen auf demfelben Standpunkte wie die

des Deutfmen Bundes für Bodenbefitzreform. dürften jim alfo wohl ebenfo

wenig für die Grundlage eines Gefetzes empfehlen.

Der dritte Entwurf will den Forderungen der Baugläubiger ein gefeh

limes Vorremt vor den eingetragnen Hypotheken in der Höhe der Wertvermeh

rung des Grundftücks durm den Bau einräumen. lehnt jim alfo an den Bähr
fmen Vorjmlag an.

"i
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Der vierte Entwurf will den Baugläubigern dann ein gefeßlihes Vor

reht einräumen. wenn fi
e fih an die Mieterträge halten. Nun if
t es

zwar ein rihtiger Gedanke. die Einkünfte aus dem neuen Gebäude in erfter

Reihe denen zuzuwenden. die es durch ihre Arbeiten und Lieferungen g
e

fhaffen haben; er würde fi
e aber für fih allein in den meiften Fällen nur

fehr langfam befriedigen und das Vermieten der neuen Häufer erfhweren.
weil die Mieter lieber mit dem Hauseigentümer als mit deffen Gläubigern zu

thun haben wollen. if
t

auh niht fharf genug gegen die Mittel gerichtet. mit
denen der Baufchwindel betrieben wird. Jn zweiter Reihe dürfte fih aber
diefer Gedanke wohl verwerten laffen.
Der fünfte Entwurf will den Baugläubigern das Reht geben. für ihre

Forderungen auf das Baugrundftück eine Hypothek eintragen zu laffen. diefe

foll. wenn fi
e niht fpäter als binnen fehs Monaten nah der baupolizeilihen

Gebrauhsabnahme des Gebäudes eingetragen oder vorgemerkt ift. den früher
oder gleihzeitig eingetragnen andern Belaftungen infoweit vorgehen. als diefe
den Wert des Grundftücks zur Zeit des Baubeginns überfteigen. Für die

Ermittlung diefes Werts find fehr verwickelte Beftimmungen vorgefhlagen.

Jm wefentlihen folgt alfo auh diefer Entwurf dem Bährfhen Vorfhlage. ift

alfo ebenfo anfechtbar wie jener.

Nachdem wir fo auf die hauptfählihften Bedenken hingewiefen haben. die

fih gegen die bis jetzt bekannt gewordnen Vorfhläge erheben. wollen wir nun
einen weitern Vorfhlag hinzufügen. bei dem als leitender Gedanke folgendes feft
gehalten worden ift. Das zu erlaffende Geer hat fih auf Neubauten zu b

e

fhränken. da nur bezüglih diefer von der Mehrzahl der Petenten Schuß verlangt

wird und daher für jetzt keine Veranlaffung vorliegt. in der Gefeßgebung weiter

zu gehen. Der gefehlihe Shah foll nicht nur dem Bauunternehmer. fondern
auch den Arbeitern. Handwerkern und Lieferanten. die bei dem Neubau b

e
fhäftigt und beteiligt gewefen find. gewährt werden. auh wenn fi

e mit jenem

Eigentümer in kein unmittelbares Vertragsverhältnis gekommen find. Das

Shußverfahren foll fih möglihft unmittelbar gegen die Mittel richten. mit
denen namentlih in den größern Städten der Baufhwindel betrieben wird.
und das find die vor dem Beginn des Baues eingetragnen Hypotheken. Es

foll ferner der Anfang des Baues durh einen Vermerk im Grundbuche. der

zugleih als Sperrvermerk für fämtlihe Baugläubiger gilt. feftgeftellt und eine

Zeitgrenze beftimmt werden. innerhalb deren die Baugläubiger ihre Forde
rungen anzumelden haben. Das wirkfamfte Reht der Baugläubiger foll darin

beftehen. daß fi
e im Falle ihrer Nihtbefriedigung das Gebäude zum Abbruh

verkaufen können. Diefe Gedanken würden in folgenden Sätzen ihren Ausdruck

finden:

1
. Sobald die Banpolizeibehörde zu einem Neubau die Erlaubnis erteilt. hat

fi
e

hiervon dem Amtsgericht. in deffen Bezirk der Bau ausgeführt werden foll.
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Mitteilung zu machen. Die Verpflichtung zu diefer Mitteilung hat aber die Bau

polizeibehörde nur dann. wenn die Koften des Neubaues in dem überreichten Ban
plan auf mindeftens 3000 Mark veranfchlagt find.*)
Darüber. ob ein Neubau vorliegt, entfcheidet diefelbe Baupolizeibehörde

endgiltig.'
2. Nach Eingang diefer Mitteilung hat das Amtsgericht auf das Grundbuch

blatt der Bauftelle unverzüglich die Erteilung der Bauerlaubnis zu vermerken und

hiervon den Eigentümer fowie die eingetragnen Realberechtigten und Hypotheken

gläubiger zu benachrichtigen.
3. Nach diefer Eintragung hat das Amtsgericht ein Regifter anzulegen. das

die Überfchrift erhält: ..Anmelderegifter für die Forderungen der Baugläubiger.
die bei Ausführung des von der Baupolizeibehörde zu ..... unterm .......
genehmigten Neubau eines ....... auf dem Grundftück Nr. . , . des N N ent
ftanden find.“ Für diefes Regifter if

t von den Minifterien der qutiz und des
Innern ein Formular vorznfchreiben.
4. Nachdem die Bauerlaubnis erteilt worden ift. kann jeder Baugläubiger be

antragen. daß feine Forderung in das Anmelderegifter eingetragen werde. Die

Forderung if
t glaubhaft zu machen und eine Rechnung darüber beizufiigen.

Die Eintragungen gefchehen nnter fortlaufenden Nummern und find vom

Richter und Gerichtsfchreiber zu unterzeichnen.
5. Sobald die baupolizeiliche Gebrauchsabnahme des Baues erfolgt ift. hat

die Baupolizeibehörde hierüber dem Amtsgericht Mitteilung zu machen. Das Amts
gericht hat den Tag. an dem die baupolizeiliche Gebrauchsabnahme des Baues beendet
worden ift. in das Anmelderegifter einzutragen. Weitere Forderungen dürfen nur

noch innerhalb der beiden Monate. die auf deu Monat der beendeten Bauabnahme
folgen. in das Regifter eingetragen werden.

Nach Ablauf diefer beiden Monate if
t das Anmelderegifter unverzüglich durch

einen Vermerk zu fchließen.
6. Das Anmelderegifter if

t

öffentlich; die Einficht if
t

während der gewöhn

lichen Dienftftunden geftaltet, Von den Eintragungen können gegen Erlegung der
Koften Abfäjriften gefordert werden. die auf Verlangen zu beglaubigen find.
Jedem Arbeiter. Handwerker. Lieferanten oder Bauunternehmer, der bei einem

Neubau befchäftigt oder beteiligt if
t und dies glaubhaft macht. if
t die Einficht des

Grundbuchs und der Grundakten von fämtlichen Grundftiicken des Bauherrn ge
fiaktet,

7. Nach Schließung des Regifters trägt der Grundbuchrichter unverzüglich

für fämtliche angemeldete Forderungen mit dem aus der Beftimmung Nr. 9 fich
ergebenden Vorrechte eine Kautionshhpothek auf das Grundbuchblatt der Bauftelle
ein und benachrichtigt davon den Eigentümer der Bauftelle. die eingetragnen Real

berechtigten und thothekengläubiger fowie die Baugläubiger der angemeldeten
Forderungen.

*) Es erfcheint jedenfalls zweckmäßig. kleinere Neubauten von dem Gefeß auszufchließen.
weil bei folchen die in der Regel doch nur kleinern Forderungen der Baugläubiger fchon
durch die gewöhnliche Zwangsvollftreckung Befriedigung erlangen werden. überdies auch der

Baufchwindel nur bei größern Bauten. bei denen größere Gewinne erreicht werden können.
fein Unwefen treibt; auch wird bei tleinern Bauten die Konkurrenz geringer fein. fodaß der
Bauhandwerker die Zahlungsfähigkeit des Bauherrn eingehender prüfen kann. ohne der Gefahr
ausgefeßt zu fein. durch Konkurrenten verdrängt zu werden. während bei größern Bauten diefe

?Lahr b
fa
kf
t

immer vorliegt und ein vorfichtiger und prüfender Bauhandwerker iiberhaupt keine

r eit e ommt.
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Jede vorgemerkte Forderung der Baugläubiger. über die niht innerhalb der

auf den Monat der Eintragung folgenden beiden nähften Monate zu den Grund
akten der Beweis gebraht wird. daß fi

e durh Anerkenntnis oder Vergleih feft
geftellt worden. oder daß wegen derfelben Klage erhoben worden ift. if

t

auf Antrag
des Eigentümers der Bauftelle oder eines Mitgläubigers zn löfchen.
Soweit eine vorgemerkte Bauforderung feftgeftellt worden ift. ift fie auf Antrag

des betreffenden Baugläubigers in eine Hypothek umzufchreiben.*)

8
. Wenn die angemeldeten Baugläubiger in Güte oder durh fonft gefeßlih

znläffige Zwangsvollftreckung keine Befriedigung erlangen können. fo find fi
e be

rehtigt. den Neubau durh den Gerihtsvollzieher zum Abbruh öffentlich meift
bietend verkaufen zu laffen. Zur Begründung diefes Antrags if

t die Vorlegung

eines vollftreckbaren Shuldtitels erforderlich.
Sämtliche Baugläubiger haben unter fich gleihe Rechte; der Erlös wird nah

dem Verhältnis der einzelnen Forderungen der Baugläubiger verteilt.
Forderungen. fiir die kein Vollftreckungstitel vorliegt. können berihtigt werden.

wenn fi
e vom Shuldner und den Mitbaugläubigern anerkannt werden. andernfalls

find die auf fi
e fallenden Beträge zu hinterlegen.

Der Richter beftimmt auf Antrag eine Frift. innerhalb deren der Neubau ab
gebrohen und das Baumaterial fortgefhafft werden muß.

9
. Die nah Maßgabe diefes Gefeßes im Grundbuhe der Bauftelle ein

getragnen Forderungen der Baugläubiger haben unter fih gleihes Vorreht. da

gegen ein nnbedingtes Vorreht vor den Belaftungen der Bauftelle. die in das

Grundbuch erft eingetragen worden find. nachdem bereits vorher die erteilte Bau
erlaubnis vermerkt worden war.

10. th die Zwangsverfteigerung des Baugrundftücks eingeleitet. fo muß ge
fondertes Ausgebot mit und ohne den daraufftehenden Neubau erfolgen. Der Zn
fhlag mit dem Neubau if

t

zu verfagen. wenn auh nur einer der Baugläubiger
widerfpriht; der Widerfpruh ift jedoch auf Antrag eines Gläubigers als unbegründet

zu verwerfen. wenn nahgewiefen wird. daß durh das Meiftgebot für die Bauftelle
mit dem Neubau die Anfprühe fämtliher angemeldeten Forderungen der Ban
gläubiger gedeckt werden können,

11. Das Reht. den Neubau zum "Abbruch zu verkaufen. darf von keinem

Baugläubiger ausgeübt werden. wenn die Baugläubiger innerhalb von vier Wochen

nah Stellung des Antrags auf Verkauf zum Abbruch befriedigt werden.**)

*) Das unter Nr. 4
.

5
. 6 und 7 vorgefchlagne Verfahren hat zunähft den Zweck. die

Baugläubiger zu zwingen. ihre Forderungen fobald als möglich anzumelden. damit nicht
durch die Länge der Zeit ihre Angaben unficher werden; ferner folk damit eine vorläufige

Ermittlung des Betrugs fämtliher Bauforderungen erreicht. auch vermieden werden. daß das

Grundbuch mit Einzelvermerken für viele Baugläubiger überfüllt werde.

**) Der Vorfchlag. den Baugläubigern das Reht zu geben. unter Umftänden den Nen-
bau zum Abbruh verkaufen zu laffen. hat zunähft die Abficht. den vor dem Beginn des
Baues eingetragnen Hypotheken. deren Höhe zum Zweck des Baufhwindels in der Regel fchon
mit Rückficht auf den Wert des künftigen Gebäudes bemeffen ift. die Möglichkeit zu nehmen.
den Wert des Neubaus für fich zu gewinnen und den Baugläubigern zu entziehen; er if

t

ferner angeregt durch die in neuerer Zeit bekannt gewordnen Vorgänge. wonah unbezahlte
Baugläubiger Thüren. Fenfter. Shlöffer. kurz alles. was nicht fefi eingemauert ift. aus
dem Neubau zurückgenommen haben. Auch würde in diefem Reht ein wirkfamer Antrieb
für dic vorher eingetragnen Gläubiger der rückftändigen Kaufgelder und Baugelder liegen.
dafür zu forgen. daß die Baugläubiger befriedigt würden.
Der unter Nr. 9 gemachte Vorfhlag. den Baugläubigern ein unbedingtes Vorrecht vor

den Hypotheken und Belaftungen zn fichern. die erft während des Baues eingetragen werden.
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12. Eine Pfändung der Bauarbeiten und Baulieferungen. alfo überhaupt des

Neubaus ganz oder teilweife für andre Forderungen if
t den Forderungen der Bau

gläubiger gegenüber wirkungslos.
18. Wenn der Eigentümer der Bauftelle nicht der Befteller der Bauarbeiten

oder Baulieferungen ift. fondern die Beftelluug von einer oder mehreren Zwifchen
perfonen (Bauunternehmer ufw.) ausgegangen ift. fo gelten diefe Zwifchenperfonen
als Vertreter des Eigentümers der Bauftelle. und die Bauarbeiter. Bauhand
werker. Baulieferanten und Bauunternehmer haben die bisher vorgefchlagnen Rechte
gegen den Baaftelleneigentümer.
14, Die Beftimmungen diefes Gefeßes können nicht durch Vertrag mit recht

licher Wirkung ausgefchloffen oder befchränkt werden.*)

Es bedarf wohl kaani der Erwähnung. daß fich auch gegen diefe Vor

fchläge werden Einwendungen erheben laffen; fie würden aber doch nicht ganz

uaßlos gewefen fein. wenn darin Gedanken ausgedrückt wären. die bei befferer
Verarbeitung dazu dienen könnten. dem gemeingefährlichen Baufchwindel mit

Erfolg entgegenzawirken. Schnelle Hilfe if
t

not. und folche kann nur durch die

Gefeßgebang gebracht werden. Der Schutz aber. der im bürgerlichen Gefehbuch

verheißen wird. if
t

nichts weiter als das fchon jetzt in Preußen geltende Recht.
und das hat fich eben als völlig unzulänglich erwiefen.

entfpricht dem natürlichen Rechtsgefühl. wonach der Bauarbeiter das Recht hat. anzunehmen.
daß ihm das Baugrundftück nach Beendigung feiner Arbeit in demfelben Umfange wie beim
Anfänge des Baues haften werde. Das Vorrecht wird beim Beginn des Baues durch den
Sperrvermerk gefichert. Jeder Gläubiger oder Zeffionar einer andern Forderung wiirde

fouach dasfelbe vorausfeßen können."
Der unter Nr. 10 gemachte Vorfchlag. daß die Baugläubiger das Recht haben fallen.

dem Zufchlage des Grundftücks famt dem Neubau zu widerfprechen. if
t notwendig. um den

Baugläubigern auch in der Zwangsverfteigernng des Baugrundftücks den Materialwert des
Neubaus zu retten. Dann kann der Neubau gemäß des Vorfchlags unter Nr. 8 verkauft
werden. Bei Bauten auf landwirifchaftlich benutzten Grundftiicken wird der Verkauf zum

?vbrufch

in den meiften Fällen das einzig wirkfame Schußmittel für die Baugläu
iger ein.
Der Vorfchlag unter Nr. 8 widerfpricht allerdings dem 5 471 des Allgemeinen Land

rechts. der beftimmt. daß die auf ein Grundftück beftellte thothek in der Regel auch alle
darauf befindlichen. felbft die nach der Eintragung neu errichteten Gebäude mit unter fich be
gieife; diefer Bruch mit dem beftehenden Recht if

t aber unvermeidlich. wenn man den Bau
gläubigern wirkfamen Schuß gegen den Baufchwindel gewähren will.
Baugläubiger. die ihre Forderungen nicht angemeldet haben. können ihre Rechte nur

auf dem gewöhnlichen Wege geltend machen. [ich alfo auf Beftimmungen des vorliegenden

Gefeßes nicht berufen.

"'
) Eine folche Beftimmung if
t notwendig. weil fonft alle zum Schuß der Baugläubiger

gegebnen Beftimmungen leicht umgangen werden könnten."
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2. Die Arifiz in Öfterreich

ie Bank- und Finanzleute ftrebten in Ofterreih-Ungarn fhon

4 i. ,_- lange darnah. das Beifpiel. das Deutfhland durh Einfiihrung
_. der Goldwährung gegeben hatte. nachgeahmt zu fehen. Sie bei*

herrfhen den größten Teil der Preffe und haben auh fonft noch
- . f viel Einfluß. Ein langer Friede und der Fleiß der Bevölkerung

hob den Laudeskredit. die Papierguldennoteu ftiegen und erreihten 1879 den

vollen Silberguldenwert. Da erklärte das Münzamt. daß es. aus Mangel
an geuügenden Prägeftöcken. vorläufig die gefeßlihe freie Silberprägung für

Private einftelle. Sie wurde nie wieder geftattet. Die Sache if
t nur einmal

kurz darauf in einer Kommiffiou erwähnt worden. Depretis. Dunajewski und

Steinbah folgten einander bis 1892 als Finanzminifter. Keiner von ihnen.

auh der Budgetreferent niht. fprah je von der unerhörten Thatfahe. daß
ohne ein Gefeß das ganze öfterreichifhe Münzwefen auf den Kopf geftellt war.

Allmählich befhränkten auh die Regierungen von Ofterreich und Ungarn die

Silberausprägung für eigne Rehnung. daher wuhs die Goldmeuge niht fo

fchnell wie der Bedarf darnah. die Papiergulden erhielten dadurh einen

Seltenheitswert und galten mehr als den Metallwert des Silberguldeus. Die

Auweifung auf */99 Kilo Silber war mehr wert als 1/9.. Kilo Silber! Nun
war der Augenblick gekommen. zur Goldwährung überzugehen. Steinbah. der

letzte Finanzminifter Taaffes. einigte fih mit den Ungarn und brahte 1892
eine erfte Gefetzvorlage durch. im Frühjahr 1894 Plener das zweite Gold

währungsgefeh.

Als England 1818 die Goldwährung gefeßlih einführte. hatte fi
e

that-
'

fählih fhon über hundert Jahre beftauden. und alle großen Zahlungen wurden
nur in Gold gemaht. und als Deutfhland 1873 dazu überging. fhwamm es

in franzöfifhem Golde. Ofterreih hatte keins und mußte das erforderliche

leihen. Das aber koftet Provifionen und Zinfen. Steinbah hatte den genialen
Gedanken. das dazu nötige Geld durch Konvertirung. durh Herabfetzung des

Zinfußes der öfterreihifchen Staatspapiere. zu erfparen. Das war ver

teufelt einfah. und durhgeführt if
t es ja
.

wenn es nur niht eine fo fchauder
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hafte Folge gehabt hätte. den Krah des November 1895. Denn das und nur
das if

t die eigentlihe Urfahe des öfterreihifh-ungarifhen Krahs.
Ein großes Konfortium übernahm die Konvertirung 5- und 41/,prozen

tiger öfterreihifher Fonds in 4prozentige Kronenrente. Es hatte fchon früher
unter der Hand und ehe der Konvertirungsplan bekannt war. große Stimmen

alter Fonds angekauft und wollte natürlih daran verdienen. Bei erniedrigtem

Zinsfuß ein höherer Kurs. das war ein Widerfpruh. Dennoh trieb das

Konfortium den Kurs der neuen Kronenrente. die Hauffe begann. Damals
war es mit den auftralifhen und andern „exotifchen“ Fonds noh nicht zum

Krah gekommen. fi
e genoffen noh Vertrauen und brahten mehr Zinfen als

die nur 4prozentige öfterreihifhe Kronenrente. Die alten öfterreihifhen Fonds
waren meift im Auslande bei Rentiers feft als Aulagepapiere untergebraht.

wie man fagt ..klaffirt.“ Diefe Rentiers verkauften nun die neukonvertirte

Kronenrente. deren geftiegner Kurs lockte. und kauften von dem Erlös höher
verzinslihe Argentinier. Mexikaner und dergleihen. Die kaum entftandne
Kronenrente ftrömte alfo zu vielen Millionen nah Ofterreih zurück und mußte

größtenteils vom Konfortium übernommen und mit Gold bezahlt werden. das

ins Ausland abfloß. Nun wurde Gold gefuht. wurde alfo teuer. d
.

h
. das

öfterreihifhe Geld oder die Valuta fiel im Kurs. Im Dezember 1892 hatte
man wieder ein Agio in Ofterreih. das allmählih bis auf 5 Prozent ftieg

fo hoh wie damals in Italien. Das Vertrauen auf die neue öfterreihifhe
Valuta. die Goldwährung verfprah. aber vorläufig noh in Papier oder in
50 bis 55 Prozent unterwertigen Silbergulden oder Kronen beftand. war

erfhüttert.
Das Konfortium aber war mähtig und ließ den Kronenrentenkurs niht

finken. Ießt kamen ihr auh der öfterreihifhe und der ungarifhe Finanz
minifter zu Hilfe. Das war niht neu. Auh Dunajewski hatte der Börfe
große Summen aus den Kaffenbeftänden zur Verfügung geftellt. um den Kurs
der von ihm ausgegebnen fogenannten Märzrente zu treiben. Dasfelbe that
nun Steinbah und fein ungarifher Kollege. und es fheint diefe Staatshilfe

für die Börfe in Ofterreih wenigftens bis Ende des Koalitionsminifteriums
fortgedauert zu haben. in Ungarn gefhieht es noh heute; im Mai 1893 b

e

reits follen die Regierungen den Banken von Wien und Peft zufammen fünf

undfünfzig Millionen Gulden zu fehr niedrigem Zins geliehen haben. im Juni
fogar die königlih preußifche Seehandlung. und auh die öfterreihifhe Paft
fparkaffe kaufte Rente. ..um den Markt zu erleihtern.“ Das Konfortium. ge

ftüßt auf die Hilfe der beiden Regierungen. kämpfte nun gegen das. was es

in der Börfenpreffe die Kontremine oder organifirte Baiffepartei nannte. und

was doch in der Hauptfahe das Publikum kleiner und größerer deutfher
Rentiers war. die ..Stücke abgaben“ und Gold verlangten. Doh beftand da
mals wirklih eine Baiffepartei in Berlin. gefhart. wenn ic

h

reht berihtet
Grenzboten 17 1895 60
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bin, .um die alte früher Breft und Gelpkefche Bank. *Da die Baiffe weiter

verkaufte. fo fiel im Frühjahr die Kronenrente ein wenig unter den Kurs, zu
dem fi

e

zuerft an .die Börfe gebracht worden war, unter 97 Prozent.
.rz-.*- Bank-, Transport- und Induftrieaktien waren noch höher getrieben worden

als-die Staatspapiere, fo das leitende Spekulationspapier der öfterreichifchen
Börfen, die Kreditaktie, von 292 Gulden (mit 160 Gulden eingezahlt) auf
859 Gulden im Frühjahr 1893. Der Rückgang gefchah im folgenden Sommer

auf der ganzen Linie, „Kredit“ fiel auf 330, und der Report, der 'Zins .für

Prolongation verpfändeter Wertpapiere, ftieg Ende Auguft 1893 auf 8 Prozent.
“Da kam der Wiener Hauffe der Krach einer ganzen Anzahl „exotifcher“

Anlagen zu
'

Hilfe. Es fielen gewaltig Argentinier, Mexikaner, Auftralier.
.P'ortugiefen ,. Griechen, Serben „ Spanier, nordamerikanifwe Eifenbahnfonds
und Ende des Jahres 1893 auch noch die Italiener, deren Zinfen um 63/4 Pro
zent reduzirt wurden. Zwar wirkte der Schreck anfangs auch erniedrigend auf
den Kurs öfterreichifcher Staatspapiere und Aktien, aber bald fuchten fich die

erfchreckten Rentiers in Frankreich, Deutfchland und Öfterreich der „exotifchen“

Papiere zu entledigen und waren nun mit europäifchen Staatspapieren mit

niedriger Verzinfung zufrieden.
.. Diefe Gunft der Uniftände benutzte die Wiener Hauffepartei fehr gefchickt.
Sie gewann den Parifer Markt für öfterreichifch-ungarifche Renten in großem

Umfange und eroberte fiegreich Berlin, wo, wie gefagt, eine organifirte Kontre

.mine oder _Baiffepartei beftand. Diefe hatte .die gefunde Vernunft für fich:
der* Kurs, auf dendie öfterreichifch-ungarifchen Fonds aller Art getrieben wurden,
war erfichtlich zu hoch, namentlich für Dividendenpapiere, die ftets niedriger

gehandelt. worden find als Fonds mit fefter Verzinfung. Aber die Berliner

Kontremine hatte erftens die Umftände gegen fiäj, die bewirkten, daß fich das

Kapital, aus überfeeifchen oder Halbinfelanlagen (Griechen, Portugiefen ufw.)

in öfterreichifche und deutfche Anlagen flüchtete. und zweitens die vereinte Macht
der eu'ropäifchen Haute Finance in Wien, Paris, London und fogar in Berlin

felbft. wo dieDiskontogefellfchaft und das Bankhaus Bleichröder zur Roth
fchildgruppe gehören. Sie ,wurde in wiederholten Monatsregulirungen gefchlagen
und“erlitt ungeheure Verlufte, bis zur vollen finanziellen Erfchöpfung ihrer
Leiter. Da mußte fi

e

fich ergeben, und feitdem giebt es keine Baiffepartei auf
dem Kontinent, trotz der Behauptung des jetzigen Finanzminifters v. Bilinsfi
im _Wiener Reichstage. ,Das war. aber ein großes Unglück, ,denn nun konnte

die Hauffe dieKurfe widerftandslos und unvernünftig iu die Höhe treiben.

Und fi
e

that es. Sie wollte aber nicht bloß hohe Kurfe haben, um an

ihnen-zu verdienen. fondern auch die Unmaffe von Fonds aller Art, die fi
e

in der Kampfzeit um die-Wende von 1892l93 hatte aufkaufen müffen._an :das

kleine Publikum abfeßen oder es doch mit dem Rifiko dafiir belaften. Ganz
irrig' if
t die Behauptung der Kreuzzeitung .vom 12. November: „Der eigent
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liche Hauffefmwindel .i
ft gegen den Willen der großen Bankett aufgefmoffen."

vornehmlim auf dem abfeits der Börfe ohne Zuthun der Banken fo üppig

gediehenen Goldminenaktien in London. Paris und Wien. In diefem Falle
find aber die Schuldigen die kleinern Börfenmenfmen. die teils für eigne Rech
nung. meift aber für Remnung der jmlau herbeigelockten Kundjchaft das Hauffe
treiben fortfeßten.“

- - k

An der Wiener Börfe haben jim äußerft wenig Perfonen an dem Minen*

fchwindel beteiligt. die Maffe des an der Börfe fpielenden Publikums fo gut

wie gar nimt. und in Berlin if
t es fajt ebenfo gewefen. Und die „kleinen

Börfenmenjmen.“ Wechfel- und Winkelftuben- und -Komtoirbefißer find einfach
Agenten der großen Banken gewefen. Sie konnten ohne deren täglimeUnte'r's
jtüßung gar nimt aufkommen und find zahlreich zu Gründe gegangen. als

ihnen diefe am 9
.

November plößlim den weitern Kredit verfagten. Sie *find
alle die Geimöpfe und nun teilweife die-Opfer der großen Banken. und diefe
allein tragen die Schuld an der wilden Spekulation. Eine „epidemifme Krank

heit. eine moralifme Verirrung von anfteckender Kraft. das Spielfieber.“ nennt

die Kreuzzeitung das. was vorging. fie wälzt dami-t- von den Anfteckern. den

Verführern. die Smuld auf die Angefteckten und. Verlockten ab. Das if
t an

jim jmon ein hömft ernftes Zeimen der Zeit. das Hauptblatt der Kon

fervativen als Advokat der Großfinanz! Das war dom früher nimt fo.
So weit if

t man auch-in -Ofterreim nom nicht gekommen. Der Leitartikler

der Kreuzzeitung weiß aum augenfmeinlim nimt. daß diefer Stab von Zu
treibern und Winkelagenten den großen Bankiers noch nimt genügte. Einige

fliegen felbft zum „kleinen Mann“ herab. um ihn zu erleimtern. Sie richteten
..Parteienbüreaus.*' förmlime Börfenkomtoirs mit Börfenfpielkundfmaft ein.

Diefe genojfen natürlim mehr Vertrauen als der Rat von“ kleinen Wemjel

ftubenbejihern. verführten alfo erfolgreicher. Wenn fi
e jim begnügt hätten.

den Komtoirbefißern und dem“ Publikum die Papiere. die fi
e mit Gewinn los

werden wollten. gegen Vollzahlung zu verkaufen .*
- jo konnte fi
e niemand vor

gewiffen Verluften retten. wenn die Papiere namher fielen. aber fi
e konnten

nie ihr ganzes Vermögen dabei verlieren. Wer eine Bufmtie'rader Aktie im

September für 1680 Gulden kaufte. würde heute 100 Guldenverloren haben;

das wäre fmmerzlim. aber nimt ruinös. er behielte dom nom 1580 Gulden.

Nein. fi
e

verkauften die Fonds gegen eine fehr geringe Anzahlung. fi
e jollen

fich mit 15 bis 20 Prozent Anzahlung begnügt haben. Die drei großen Papiere.

deren Smickfal bezeimnend für alle andern ift. Ungarifmer und Ofterr eimifcher
Kredit und Staatsbahn. find feit Beginn der Hauffe, von Frühjahr 1892- bis

zum Sommer 1895. um 50 Prozent ihres damaligen Kurswerts geftiegen.

auf das zweiundeinhalbfame ihrer urjprünglimen Einzahlung. und find von. da

bis zum 9. November, zum ..fchwarzen Samstag.“ nur um etwa 25 Prozent

ihres Kurjes von 1892 gefallen. d
.

h
. nur der halbe Kursgewinn der.letzten
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drei Jahre ift verloren gegangen. Der Lefer möge nun berehnen. wie es

einem ..kleinen Manne“ an der Börfe ergangen ift: er nahm z. B. fein ganzes

für Spielzwecke verfügbares Kapital und kaufte folhe Aktien. die er für gut

hielt. foviel als er bei 20 Prozent Anzahlung bezahlen konnte. Den Reft
blieb er dem Wehfelkomtoirbefißer fhuldig. ließ ihm die „Stücke“ in Pfand.
und der verpfändete fi

e wieder weiter an eine große Bank. Sobald die Aktien

um 10 Prozent geftiegen waren. verkaufte der Befitzer und kaufte mit dem

nun um 50 Prozent vergrößerten eignen Kapital foviel mehr von denfelben

Aktien. als er bei 20 Prozent Anzahlung erwarten konnte. und das jedesmal.

fowie der Kurs um weitere 10 Prozent ftieg. Nun hatte er rehnungsmäßig

fein urfprünglihes Kapital verfünffaht. fowie feine Aktien um 50 Prozent
im Kurfe geftiegen waren. Da kraht es. die Aktien verlieren zwar nur die

Hälfte des inzwifhen gemahten Kursgewinns. und doh hat der kleine Ka

pitalift alles verloren. Ja fogar. wenn fi
e nur ein Viertel des erwähnten

Gewinns verloren hätten. war er doh ruinirt. denn die große Bank hätte nun

foviel Nahzahlung verlangt. daß wieder mindeftens 20 Prozent des reduzirten
Kurswerts gedeckt waren. Der ..kleine Mann“ hätte aber niht nahzahlen
können. die Aktien wären exekutorifch verkauft worden. natürlih zu Shleuder
preifen. der ..kleine Mann“ hätte auh in diefem Falle fein ganzes Kapital

verloren. In der Regel ift es noh fhlimmer gewefen. Die Banken haben
eine Erhöhung des Prozentfaßes der eignen Einlage vom „Kunden" verlangt.

und wenn er. wie gewöhnlih. niht zahlen konnte. haben fi
e

fehr oft mit ihm

bloß „abgerehnet.“ d
.

h
.

fi
e

haben die früher geleifteten anhüffe und die
„in Koft genommnen“ Stücke behalten. und dabei if

t der Kunde oft noh ihr
perfönlih haftbarer Shuldner geblieben. Man nennt das ..Gefhäfte in fih“
mahen. Die durh alle Künfte einer gut bezahlten Preffe. der Agenten und

Shlepper herbeigelockten „Kleinen“ waren überdies fchon vorher finanziell
gefhwäht. Bei den monatlihen Prolongationen. oft auf kurze Friften. ftiegen

feit dem Sommer 1895 di. Zinfen. die die Banken für die Vorftreckung von

Geld auf Aktien ..im Report“ nahmen. Am Reportgefhäft if
t

feit Jahren
viel von den Banken verdient worden. denn der „Reportfah.“ wie man die

Zinfen aus diefem Vorfhußgefhäft auf Wertpapiere nennt. war immer b
e

deutend höher als der Diskont der Ofterreihifh-Ungarifhen Bank und viel höher
als der der Berliner und der Parifer'Bank. aus denen die großen Wiener
Banken Geld entlehnten; dazu kamen fehr niedrig verzinsliche Regierungsgelder.

die den großen Banken auh oft zufloffen. fodaß man annehmen kann. die großen
Banken haben durhfhnittlih niht mehr als 21/, bis 3 Prozent gezahlt und
das fo geliehene Geld mindeftens doppelt fo hoh im Report gennßt. Vor faft
zwei Jahren fchon foll die Kreditanftalt allein etwa vierzig Millionen Gulden.
ungefähr den Betrag ihres ganzen Grundkapitals. im Report angelegt gehabt

haben. Diefe Reportfätze ftiegen i
n

lehter Zeit bedenklich. befonders feit Anfang
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Oktober; Ende Oktober erreichten fi
e

fchon die Höhe von 12 bis 14 Prozent
für,die fehr „feinen“ Ungarifchen Kreditaktien

- einen Zinsfuß wie zu Kriegs
zeiten. Da die'Reportfäße einzig von den großen Banken abhängen. fo konnte

man fehen. daß diefe eine Krifis entweder kommen fahen oder herbeiführen
wollten. Wie genau fi

e es wußten. daß die Krifis kommen würde. geht auch
daraus hervor. daß einige der größten Banken des Kontinents fich verfchmolzen.
andre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien bedeutend erhöhten. um

bei Ausbruch des Krachs „liquid“ zu fein. .

Zu diefen allgemeinen. aus der Konverfion und aus Valutagoldanleiheu
Öfterreich-Ungarns herrührenden Urfachen der Krifis giebt es noch eine weitere.
fpeziell ungarifche. In Ungarn hat man in den lehten drei Iahren viel neue
und fehr große Fabriken gebaut und durch langjährige Steuerprivilegien ge

fördert. die nun in diefem volkswirtfchaftlich „neuen“ Lande meift nichts ab

werfen. Hierbei if
t

auch viel deutfches Kapital gefährdet. namentlich in Zucker

fabriken. die große deutfche Bankhäufer dort gegründet haben. Dazu kommt

in Peft. Prag und andern Städten ein großartiger Baufchwindel. Krachftoff

if
t alfo genug vorhanden, auch ohne Goldaktien. Warnungen lagen auch vor.

Für Ofterreich-Ungarn trifft die jeht hie und da aufgeftellte Behauptung
nicht zu. die niedrigen Preife der Produkte hätten die Produktion eingefchränkt.

neue Unternehmungen feien nicht begründet worden. und dadurch fe
i

viel Ka

pital für die Spekulation an der Börfe „frei“ geworden. ihr von Privat
leuten aufgedrungen worden. Man hat es vielmehr durch vorgefpiegelten

fchnellen Kursgewinn an die Börfe gelockt. _

Die Börfenpreffe Deutfchlands hat nun der deutfchen Reichsbank vor

geworfen, daß fi
e den Diskont nicht früher. etwa Ende des Sommers. erhöht

habe. um das Publikum zu warnen. Darüber if
t

die Kreuzzeitung vom

12. November empört. Sie fagt: ..Diefe verdrehte Logik kann man wohl auf
Rechnung der Nervenerfchütterung vom Sonnabend fehen. Seit wann hat
die Reichsbank die Aufgabe. die Spekulation zu bemuttern?“ Antwort: Seit

fi
e

befteht! Die Liberalen und die Konfervativen haben früher der Notenbank

eine regulirende Zinsfußpolitif zugeftanden; der Unterfchied beftand nur darin.

_daß die Liberalen eine Privataktien-. die Konfervativen eine Staatsbank ver

langten. Ich habe im vorigen Artikel Marxens Prophezeiung des Krachs
vom Januar 1873 mitgeteilt. Damals lafen die Staatsanwälte noch nicht
und die Staatsmänner noch die wichtigern neuen fozialdemokratifchen Druck

fachen. und von Wagener weiß ich. von Lothar Bucher nehme ic
h als ficher

an. daß fi
e beide früh genug die Anficht von Marx kannten. und bei der

engen Verbindung. in der Bucher zu Bismarck und zum Haufe Hanfemann
ftand. if

t

diefe Prophezeiung zweifellos zur Kenntnis der maßgebendften Finanz

kreife Berlins gekommen. Ich will hiermit Bucher nicht etwa verdächtigen.
Wenn er Hanfemann gewarnt haben follte. war es eine verftändige Handlung.
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Mit diefem war er etwa 1867 oder 1868 duch Rodbertus in Verbindung
gebraht worden in einer Weife. die allen dreien nur Ehre inahen konnte.

Endlich griff denn auh der deutfhe Reihsbankdirektor. Herr v. Dehend.
ein. Shon im September 1872 erhöhte er den Bankdiskont. Troßdem fhöpften
die Wiener Gründer in Berlin und entnahmen der deutfchen Reihsbank bis

fünfzig Millionen Thaler auf „Rittmec'hfel" Nun wies die Bank im Dezember
alle Wechfel zurück. denen „kein legitimes Gefchäft zu Grunde lag.“ auh von

erften Häufern. Hierüber interpellirte Herr v. Benda die Regierung im Abgeord

netenhaufe. und es wurde ein folcher Druck auf Herrn v. Dehend ausgeübt. daß

er die Breslauer Filiale anwies. wieder Gründerwehfel anzunehmen! Der

damalige Bankpräfident hat alfo die Spekulation „bemuttert.“ foweit er durfte.
und das if

t

ihm fpäter hoh angerechnet worden.

Die preußifhe Regierung war kurzfihtiger. Der Finanzininifter Camp

haufen lieh der Diskontogefellfhaft drei Millionen Thaler zu 23/4 Prozent.
und die königlich preußifhe Seehandlung diskontirte große Summen; endlih

kaufte feit dem 1
.

Februar 1873 die Regierung großen Banken für den Jn
validenfonds faft für hundert Millionen Thaler Eifenbahnpapiere ab. Die

unfeelige Hauffe dauerte dank der Staatsnnterftüßung alfo fort, aber am

9. Mai 1873 kam der ..große Krah.“ Dies war das erfte» mal. daß in

Deutfhland die Börfe aus Staatsmitteln in großem Maße unterftützt wurde.

Die deutfhe Reihsbank hat vor dem jetzigen Krah leider niht gewarnt.
aber die englifhe ift. wenn auh fpät. eingefhritten. Sie that im Oktober
1895 dasfelbe. was Herr v. Dehend im Dezember 1872 gethan hat. Sie wies
etwa zweihundert Millionen Franks franzöfifche ..Finanzwechfel“ allererfter

Häufer einfah vom Eskompte zurück. Sie hat den Krah in Paris verfhärft.
aber in London gemildert. daher werden auh von dort faft gar keüne Zahlungs

einftellungen gemeldet. Warum haben die Reihsbank und. die Ofterreihifch
Ungarifhe Bank niht im Sommer 1895 gethan. was Dehend 1872 that?
Die Kreuzzeitung verteidigt endlih noch die großen Banken gegen den

Vorwurf. daß fi
e am 9. November nicht „intervenirt.“ *nicht tanfend' ein

gegriffen hätten. Sie hätten fich niht fo fchnell vcrftändig'en können und
würden es wohl am Sonntag (10. November) gethan haben. meint das Blatt.
Beides if

t

falfch. Sie wußten reht gut. daß'die Krifis niht fern war. als fi
e

ihr Grundkapital verftärkten und fih bei Prolongationen riefige Wuherzinfen
zahlen ließen. Sie konnten fich alfo rechtzeitig verabreden. wie fi

e den Krah
mildern könnten. wenn er hereinbrähe'. *Aber konnte das ihre Abficht fein?

Herr Sharf. ein Wiener Journalift und. die Kreuzzeitung wolle mir verzeihen:
ein Jude. aber ein Mann. der die Börfe kennt. fagte am 11. November: ..Jede

folche Börfenkrifis. wie die jüngft erlebte. if
t für die Bankett die Zeit des

großen Shnitts.“ Wer hat Reht? -

Sie .haben auch nahher niht fonderlih eingegriffen. 'Zwar halfen fi
e
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einer Wechfelftabenfirma ein wenig bei ihrer Liquidation ohne Rifiko für fich
und fo

.

daß die Familie des Bankerottirers 200000 Gulden opferte. und die
Gläubiger nur 30 Prozent erhielten. Es hieß. fi

e

thäten es. damit niäjt ein

neuer Krach entftünde. wenn für fünf Millionen Wertpapiere zwangsweife ver

kauft würden. Sehr edel. aber als kurz vorher ein Großfpekulant fich felbft
mit zwanzig Millionen exekutirte. d

.

h
. für foviel Wertpapiere öffentlich au

die Meiftbietenden verkaufen ließ. traten fi
e

nicht als Bieter und Käufer auf.

Inzwifchen verlautete. daß diefer Wechfelftabenbefißer eine gar feine Kundfchaft.
einen Finanzmagnaten in hoher Vertrauensftellung bei großen Infiituten. oder

gar mehrere folche gehabt habe. deren Beziehungen zu dem Zwifchenhändler

die großen Banken nicht gern der Öffentlichkeit preisgeben wollten. Schließlich
kamen doch einige Millionen Ultiinoeffekten zum Zwangsverkauf.

Ob dies richtig oder falfch. ift. foviel ift ficher. daß die großen Banken

fehr wenig interveniren und unter durchaus leoninifchen Bedingungen
- der

Report ftieg fogar bis auf 18 Prozent -. daß auch. nach kurzer Erholung.
die Kurfe weiter_ fallen. Das if

t

auch ganz in der Ordnung. Bei den kriege

rifchen Ausfichten; und niedrigen Preifen. die wir. in Ofterreich-Ungarn wenig

ftens. der Goldwährung leider verdanken. find die induftriellen Unternehmungen
Ungarns gewiß nicht foviel wert. als fie vor Beginn der öfterreichifch-ungarifchen

Goldanleihen und Umwandlung 41/.- und 5prozentiger Staatspapiere in 4pro

zentige. alfo vor vier Jahren waren. und doch ftehen ihre »Aktien noch */
4 bis 1
).
,

höher als damals. Die Liquidation if
t

alfo noch keineswegs beendet. und eine

neue Kriegsdrohung würde eine Wiederholung des „fchwarzen Sonnabends“ zur
Folge haben. ,Sicher if

t

aber. daß die großen Banken den Krieg fürchten und

auch dem Krach vorläufig Einhalt than möchten. womöglich gern eine kleine

Haaffe entftehen fähen.
*

Siefind übervoll beladen mit Effekten und möchten
diefe natürlich mit,kleine_m Profit oder doch mit geringem Verluft dem miß

trauifchen Privatpublikum verkaufen. fobald diefes wieder etwas zu Kräften ge

kommen fein wird. _Sie wünfchen auch ein Steigen der Karfe. weil der Kurs
des 31, Dezember injcne Bilanz oder den Iahresabfchluß eingefth werden maß.
den fi

e der Gewinn- oder Verluftberechnung für das Jahr 1895 zu Grunde
legen müffen. Sind_ dann die Kurfe noch fo niedrig wie jeht. oder fogar

niedriger. fo würde fich bei diefervder jener Bank ein Verluft rechnungsmäßig

ergeben. *und fi
e würde keine Dividende an _ihre Aktionäre verteilen können.

Deshalb, fachen auch die 'Bankenzfo wenig Aktien wie möglich felbft zu er

werben. fiebeleihen darum feit Ende November _die verpfändeten Aktien höher.

fo z. B. Kreditaktien, die 367 ftanden. mit _345. Staatsbahnaktien. deren
Kurs 355 ftand. -mit 330 Gulden. fodaß alfo der verpfändende Befißer nur

7 Prozent des Kurswertes _diefer Aktien befaß. Auch wurde der Abrechnungs

kurs für folche Wertpapiere. die am 30. November bezahlt werden mußten.

zum Durchfchnittskars der Papiere im November und nirhtzu demdes
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Lieferuugstages von der dazu eingefehten Börfenkommiffion feftgefeßt. was kaum

gefeßlih fein dürfte. Dadurh- if
t der Kurs bei Lieferungsgefchäften vier

bis fechs Gulden pro Aktie höher gewefen als der. der wirklich bei freiem

Verkauf am 30. November erzielt worden wäre. Die Kreuzzeitung nennt dies

Verfahren mit Reht eine „Revolution au der Wiener Börfe.“ Die Summen.
die fi

e den Sheinbefißern der verpfändeteu Wertpapiere geliehen haben. können

fi
e voll in ihren Iahresabfchluß fehen. felbft wenn die Aktien fhon unter die

Veleihungsgrenze gefallen wären. Soweit von den Banken.

Es bleiben noch die Regierungen. Die ungarifhe Regierung hat, wie gefagt.
die Banken bis jetzt mit dem Beftand der Kaffenvorräte verforgt. Die fran

zöfifhen Regierungen haben feit fünfuudfehzig Jahren die Banken ftets in folhen
Fällen unterftützt. aber gerade von der jehigen radikalen und etwas fozialiftifheu

bezweifeln wir es. wir zweifeln auh. daß es die preußifhe Regierung jetzt thut.

obwohl es öfterreihifhe Blätter behauptet haben. um dem Herrn v
. Bilinski

einen Vorwurf daraus zu mahen. daß er es niht auh that. Denn der jetzige

öfterreihifhe Finanzminifter hat im Reihstage erklärt. daß er der Börfe die

Staatskaffen nicht öffne. Darob große Entrüftung der Börfenpreffe. Die Neue

Freie Preffe vom 27. Oktober zürnt: „Der Finanzminifter fagte. er wäre niht b
e

rufen. fein Geld der Börfe zu geben. um direkt für die Herabfeßung des Zinsfußes
im Koftgefhäft zu wirken. Aber hohgeehrteExzellenzl Warum denn gar fo ftolz?
Die Vorgänger waren viel liebenswürdiger. Wenn Herr v. Dunajewski feine

Märzrente teuer anbringen wollte. griff er tief in die Tafche. fütterte die

Börfe mit Geld und hatte keineswegs eine fo geringfhähige Auffaffnng von

feinem Berufe. den Zinsfuß an der Börfe zu drücken. Als Herr 1)r. Steinbah

feine großen Konverfionen durhführte. war er gefheit genug. niht den keufhcn
Iofeph zu fpielen. fondern bemühte fih nah Kräften. aus feinen Beftändeu
foviel Geld als möglich in den Verkehr zu bringen. . . . Und glaubt Herr
v. Bilinski. daß der Umfang der Spekulation. über den er jammert. über

haupt fo groß geworden wäre ohne die bedeutenden Summen. die die beiden

Regierungen früher dem Markte zur Verfügung geftellt hatten? Der Verkehr

hat mit diefem Vorrate gerehnet. fih ihm angepaßt.“
Mit vollem Reht werden die frühern Regierungen jetzt vom Börfenorgan

angeklagt. die wilde Spekulationsfucht genährt zu haben - natürlich hatte
das Blatt damals nichts dagegen. Aber es fordert als einen Gebrauh. der wegen
langer Dauer faft zum Reht wurde. daß das die Regierung immer thue!
Das heißt. die Regierung foll von den Unterthanen. die bei den niedrigen

Produktenpreifen fo leiden. daß fih manhe das Geld zur Steuerzahlung zu

mindeftens 7 Prozent borgen müffen. mehr Steuern erheben. als der Staats

liedarf erfordert. und dann große Summen davon der Ofterreihifh-Ungarifhen

Bank zinslos. den andern Banken zu 2 bis 2h, Prozent leihen. wenn diefe
das Geld zur Hanffe oder zur Aufrehterhaltung ,von Hauffepofitioneu braucht.
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Der Staat foll das Volk zur Förderung offenbaren Börfenfhwindels be

fteuern! Ob v. Bilinski das auf die Dauer wird ablehnen können. oder ob er
das Shickfal des Herrn v. Dehend erdulden wird? Löblih und rihtig if

t

jedenfalls fein Vorfah.

wien Rudolph Weyer

Litterarifche Induftrie

ausftellung zu genügen. Sie find unerfhöpflih im Auffpüren
von Arten der Thätigkeit. die eigentlih niht zu den induftriellen_Ü - gerehnet werden können. und deren Wefen oft gar niht aus

ftellungsfähig ift. Defto auffallender if
t

es. daß eine wirklihe. im vollen

Sinne moderne Induftrie bisher gar keine oder doh keine ihrer Bedeutung ent

fprehende Berückfichtigung gefunden hat: die litterarifhe. Vor allem inter

effant würde eine rückbliekende gefhihtlihe Darftellung der Art der littera

rifhen Produktion fein. namentlih des Zeitungswefens. Wohl hat man hie
und da Zeitungen zur Shau geftellt. die dem Publikum den Genuß gewährten.
Vergleiche anzuftellen zwifhen den kleinen. felten erfhienenen Blätthen mit

wenigen. fehr verfpätet gebrahten Nahrihten ufw. und riefigen Morgen-.
Mittags- und Abendsausgaben mit ihren zahllofen Telegrammen aus allen

Weltwinkeln ufw. Doh damit wird nur äußerlihes berührt. höhftens ver
gegenwärtigt. wann die Zeitungsinduftrie entftanden ift. aber niht. wie-fie es
im Wettbewerb fo herrlih weit gebraht hat. Wir wollen hier niht ein Pro
gramm für eine folhe Ausftellung entwerfen. aber doh auf einige harakte

riftifhe Erfheinungen hindeuten. Man denke an die erfundnen diplomatifhen

Aktenftücke. die Befhlüffe oder beabfihtigten Maßregelu von Regierungen.

durch deren Mitteilung niemand mehr als eben diefe Regierungen überrafht

zu werden pflegt. an die „Interviews“ die niemals ftattgefunden haben. und

ähnlihe Dinge mehr. die ihren Zweck. die Befißer von Staatspapieren zu

beunruhigen. pünktlih erfüllen. Man denke daran. daß oft mit der falfhen
Meldung gleihzeitig und von derfelben Hand die Berihtigung verfaßt wird.

Man überfehe auh niht die fegensreihe Thätigkeit litterarifher Büreaus. die

gleihzeitig zwei. vier oder fehs Tages- oder Wohenblätter i
n

verfhiednen

Gegenden mit ..fpaunenden Originalerzählungen“ verforgen. und hundert
Grenzboten 17 1895 61
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andre induftrielle Fortfchritte, von denen fich noch unfre Eltern nichts träumen

ließen.

In die Rubrik Induftrie verdient nur zu häufig auch das Herausgeben
hinterlaffener Schriften gerechnet zu werden. Guftav Freytag war fo weife,

für feine Perfon dem Mißbrauch, jede fchriftliche Aufzeichnung aus dem Rach

laffe einer Perfon von bekannterm Namen zu veröffentlichen, durch eine Be

ftimmung in feinem Teftamente zu fteuern. Aber wie wenige find fo vorfichtig!

Schon gegenüber den Dichtern unfrer klaffifchen Periode if
t in diefer Beziehung

viel gefündigt worden, aber was will das befagen im Vergleiche mit der

Gegenwart! Man fucht das Hervorzerren jedes unausgeführt gebliebnen Ent

wurfs, jeder Notiz, jedes Briefchens gewöhnlich durch die Behauptung zu b
e

fchönigen, die Nation habe ein Recht auf alles. was ein berühmter Mann g
e

dacht, geplant, gefchrieben hat. Diefe Behauptung kann aber doch nur i
n

großer Einfchränkung gelten. Was der Verftorbne nicht felbft für den Druck

beftimmt hat, das müßte ftets aufs gründlichfte darauf geprüft werden, ob es

fich zur Veröffentlichung eignet, und die dumme Neugier, die jeden hervor

ragenden Staatsmann, Schriftfteller ufw. im Schlafrocke fehen, am liebften

hinter feine Bettvorhänge gucken möchte, verdient gar keine Befriedigung. Zum

Herausgeben eines fchriftlichen Nachlaffes if
t

fehr viel Verftand und Takt er

forderlich. Man kann bedauern, daß fich die Nichte des Generals v. Gerlach

durch übertriebne Rückficht hat beftimmen laffen, die Aufzeichnungen ihres

Oheims einer Zenfur zu unterwerfen, die uns wahrfcheinlich um manche ge

fchichtlich merkwürdige und aufklärende Thatfache gebracht hat; doch if
t ein

folches Zuviel immer noch weniger fchlimm als das Gegenteil. Wir gönnen
.den Verehrern Heines die Befriedigung, immer neue Beweife dafür ans Licht

zu bringen, daß fich ihr Held unaufhörlich in Geldnot befunden, Reklame

bedürfnis und Neigung gehabt hat, feine Gegner oder Konkurrenten zu b
e

geifern; Beffere dagegen möchten wir auch beffer gefchützt wiffen.

Nehmen wir z. B. Gottfried Keller, der das treffliche Wort „Nachlaß

fchnüffler“ erfunden hat. Er war, wie feine Freunde erzählen, jahrelang
mit feinem jehigen Biographen entzweit, weil er fürchtete, von diefem künftig

.einmal fo rückfichtslos gefchildert zu werden wie der unglücklich Heinrich Leut

hold. Zuleht muß eine Ausföhnung zuftande gekommen fein. Und es foll

auch nicht behauptet werden, daß Bächtold geradezu indiskret verfahren fei,

Dennoch wäre viel von dem, was nun dem großen Publikum vorliegt, beffer

ungedrnckt geblieben. Wer den prächtigen Menfchen perföulich gekannt hat.
erkennt ihn ja auch in Ausbrüchen fchlechter Laune oder knurrigen Humor-Z
wieder, würde jedoch auf manchen unliebenswürdigen Zug, auf manche
ganz unwefentliche Briefftelle gern verzichtet haben, deren Bedeutung zu er

mitteln oft nicht einmal dem entfigen Herausgeber gelungen ift. Und das

große Publikum wird aus den Büchern ein vielfach falfches Bild erhalten.
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Um die angeblime Pietät für Verftorbne fteht es mitunter remt bedenklim.

Billroth. der berühmte Profefjor der Chirurgie in Wien. hatte kaum die Augen
gefmlofjen. als jmon ein „Freund“ die an ihn gerimteten Briefe Billroths
drucken ließ. und zwar in einer Einkleidung. die verriet. daß der Smaß jmon

längft druckfertig gemamt fein mußte. Hoffentlim haben die Hinterbliebnen
wenigftens ihre Zuftimmung zu einer Publikation gegeben. die den Arzt nur

von einer Seite. nämlim als Mufikkenner zeigt. Aber die Frage nam den

Grenzen des Eigentumsremts an Briefen verdiente wohl einmal unterjucht zu
werden. Wie das Beifpiel Berthold Auerbams lehrt. kann es allerdings vor

kommen. daß fim jemand beim Brieffmreiben ftets die künftige Veröffentlimung
vor Augen hält. dom bildet das eine feltne Ausnahme. In der Regel werden
Erlebnijje. Empfindungen. Abjimten. Urteile über Menfmen und Dinge ufw.
einer beftimmten Perfon anvertraut; daher würde der Brieffmreiber manches
verfmweigen. manmes anders faffen. wenn er jim vorftellen müßte. daß eine

Menge fremder Menfmen dem Empfänger der Briefe über die Smulter blickte.

Erhält man überhaupt durm den Empfang eines Briefes unbedingtes Ver
fügungsrecht über defjen Inhalt. wenigftens nam des Smreibers Tod? Ein

Brief ift dom nimt einer Publikation gleimzuamten. und wenn das wäre. ließe
jim dafür die dreißigjährige Smuhfrift anrufen. Wir wiffen nimt. ob jim
die Remtswiffenjchaft jmon mit der gewiß fmwierigen Frage befaßt hat. es

war dazu wohl früher keine Veranlaffung; jetzt jmeint aber eine folme vor

zuliegen.

Nimt zu diefer Spezies. aber aum zur litterarifmen Indujtrie gehört

endlich ein ebenfalls „modernes“ Verfahren. Sobald eine neue oder eine wieder

ausgegrabne alte Frage die öffentliche Meinung bejmäftigt. erlafjen findige

Redakteure Aufforderungen an alle. die fie für Autoritäten auf dem betreffenden
Gebiete halten. ihre Anfimt über die Same mitzuteilen. Die nom nimt ge

wißigt find. folgen der Aufforderung. die meiften. weil fie jim verpflimtet fühlen.

zur Belehrung und Aufklärung beizutragen. andre. weil fi
e jim gern in guter

Gefelljmaft genannt fehen. Die Anfimten und Urteile erfmeinen in der Zeit
fmrijt. und wenn eine genügende Anzahl eingelaufen ift. als Buch. als „Werk“
des findigen Redakteurs. Ein uns kürzlim in die Hände gekommnes Buch

diefer Art nennt jim Die Gefchimte des Erjtlingswerks. unterfmeidet
fich aber dadurm von andern. daß der Herausgeber. Karl Emil Franzos

in Berlin. felbft Mitarbeiter ift. Wir dürfen uns durm den Titel nimt zu
dem Glauben verleiten laffen. daß hier die Smickfale eines bedeutenden Erjt

lingswerks von verfchiednen Litterarhijtorikern gefmildert und beleumtet werden

follten. Nein. verjmiedne Dimter der Gegenwart. darunter aum Karl Emil

Franzos. find der Einladung gefolgt. zu berimten. wie ihr erftes Werk ent

ftanden ift.

Ob folme authentifme Darftellungen gerade ..einem dringenden Bedürfnis
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des Publikums entgegenkommen,“ if
t

nicht ganz ficher. Schon viele Erzähler

find eine Zeit lang in großer Gnnft gewefen, ohne daß fich die Lefer auf die

Entftehungsgefchichte ihrer Gefchichten fo begierig gezeigt hätten wie auf die

Löfung der Verwicklungen darin. Wir brauchen dabei nicht weit zurückzugreifen,

fondern nur an Namen wie van der Velde, Spindler, Henriette Hanke. Holtei,

Hackländer und auch größere zu erinnern; ebenfo an einftige Beherrfcher der

Bühnen, Dagegen wird das Unternehmen von Franzos künftige Litterat

hiftoriker, wenn fie von den hier berfammelten Größen des Tages noch Notiz

nehmen wollen, der Mühe iiberheben, in Tagebüchern, Briefen, Schulheften,

Denkwürdigkeiten das Material fiir die Schilderung von Dichterlehrjahren zu

fuchen. Und reine Freude bereitet es fchon jeßt, wie fich in dem Buche zeigt,

mehreren von den Mitarbeitern; für den Herausgeber verfteht fich das

von felbft.

Karl Emil Franzos if
t ein Erfinder. Er rühmt fich, znerft den tief

finnigen Sah ausgefprochen zu haben, jedes Land habe die Juden, die es ver
diene, Was er damit eigentlich fagen wollte, ob die Juden zu den Lebens

bediirfniffen eines jeden Volkes gehören und von verfchiednen Völkern je nach

der Gefchmacksrichtung genoffen werden, oder ob fi
e der fündigen Menfchheit von

der Weltregierung auferlegt worden find, wie den alten Äghptern andre Dinge,

und ob ihre Qualität einen Schluß auf den Grad der Sündhaftigkeit eines

Volkes begründet, oder wie fonft der Ausfpruch zu deuten ift, das hat er unfers

Wiffens noch nicht enthüllt. Dennoch follen fich andre Weife feine Unvor

fichtigkeit, kein Patent zu nehmen, zu nutze gemacht und die Erfindung fich

zugefchricben haben. Auch die Erfindung, die Dichter eine Beichte über lit

terarifche Jugendfiinden ablegen zu laffen. ift, wie das Vorwort berichtet, fofort
von einem Unberechtigten nachgeahmt worden, und zwar, wie das in der In
duftrie öfter gefchieht, mit folcher Gefchwindigkeit, daß Franzos i

n
Gefahr

geraten if
tL fiir den Nachahmer gehalten zu werden. Vielleicht aber liegt auf

keiner Seite eine „illohale Konkurrenz“ vor. Zu gewiffen Zeiten tauchen ja
Erfindungen oder Entdeckungen gleichzeitig an verfchiednen Punkten auf, wie

z. B. die Schießbaumwolle, und nach unfrer Reoolutionsperiode hatte ja die

deutfche Journaliftik nichts wichtigeres zu thun, als hihig dariiber zu ftreitcn,
ob zwei Menfchen auf den Gedanken gekommen fein könnten, Thumelicus,

Thusneldas Sohn, zum Helden eines Dramas zu machen. Doch dem fei,
wie ihm wolle!

Wichtiger if
t

für uns, zu erfahren, wer jeßt zu den Zierden des deutfchen

Varnaß gehört. Der Herausgeber fpricht das große Wort gelaffen aus: „So
bedeutend wie die kleinen Hainbundleute, über die heute dicke Bücher erfcheinen,

find alle, die hier zu den Lefern fprechen; und mich felbft bringe ic
h

hiermit

gern zum Opfer.“ Über diefes Opfer mag jeder denken, wie er will, aber
davon abgefehen klingt das wohl nicht viel anders, als wenn ein Musketier
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von heute fagen wollte. die Soldaten" des alten Fritz wären wenig wert

gewefen. da fi
e

noch nicht einmal die Zündnadel gekannt hätten. Bunt genug

if
t die Reihe. und dennoch könnte man fi
e

lückenhaft nennen. wäre nicht

vorauszufeßen. daß den erften neunzehn weitere folgen werden. Neben Paul
Hehfe fieht man fich unwillkürlich nach dem ebenfo fruchtbaren Adolf Wilbrandt

um; neben Frau oder Fräulein Kürfchner follte auch für Frau oder Fräulein
Huhler Plah fein; Wichert. Voß. Ienfen ufw. find da. aber P

.

O..

R .. . . X. Y. Z. Lindau fehlen. Übrigens fieht fich Franzos genötigt. fich
gegen die von mehreren. und nicht den fchlechteften. Mitarbeitern geübte Kritik

feines Unternehmens zu wehren. Vor allem if
t der Ausdruck Erftlingswerk

von verfchiednen verfchieden aufgefaßt worden: die einen meinen das erfte zu
Papier gebrachte. andre das erfte im Druck erfchienene poetifche Erzeugnis.

Mehrere geben mehr oder weniger verblümt - am unverblümteften Hans
Hopfen - zu verftehen. daß fi

e der Franzosfchen Erfindung keinen befondern
Wert beimeffen können. Alle derartigen Einwendungen trumpft freilich der

Herausgeber mit der naheliegenden Bemerkung ab. wer die Sammlung im

Ernft für nutzlos oder gar fchädlich halte. hätte ja nicht beizufteuern brauchen.
Daß wirklich zwifchen mancherlei Spreu auch vollwichtige Ahren geboten

werden. foll ein Gang durch die Galerie darthun. Die Autoren find nach
dem Alter geordnet. Theodor Fontane. der einft mit fchottifchen Balladen
vielverfprechend auftrat. während feine Romane meift eine. fagen wir: b

e
ruhigende Wirkung äußern, greift weiter zurück und berichtet fchlicht. wie er

als Tertianer feine erfte Wanderung in der Mark Brandenburg gemacht und

befchrieben hat. Hermann Lingg gewährt einen höchft intereffanten Einblick

in das fehr allmähliche Entftehen feiner ..Völkerwanderung.“ und diefem
wertvollen Beitrag if

t der nächftfolgende Konrad Ferdinand Meyers über

..Huttens letzte Tage“ unmittelbar an die Seite zu ftellen. Sehr charakteriftifch

if
t der Auffah Spielhagens. In unwiderftehlich gefpreizter Manier werden

Empfängnis und Geburt des Wunderkindes „Problematifche Naturen“ enthüllt.“
Das Thema fcheint nicht weniger gründlich fchon in einer Selbftbiographie

Spielhagens behandelt worden zu fein. aber der Verfaffer if
t

offenbar der

Anficht des Schloßvogts in der Preziofa. daß man eine fo wichtige Gefchicht'e

nicht oft genug hören könne, Soviel if
t

gewiß. daß ein Seitenftück zu Keftners

Goethe und Werther: ..Spielhagen und Oswald“ nicht mehr gefchrieben zu werden

braucht. Wer Oswald ift. weiß natürlich jeder Gebildete. Zum Schluß nimmt

der Dichter wehmütig und doch troftreich Abfchied von feinent .,Halbbruder.“
Wir können uns nicht verfagen, die letzten Zeilen hier wiederzugeben. „Und
Gott weiß. wie ic

h es dir fo von Herzen gönnte. da. wie verfehlt auch fonft
dein Leben war. und du felbft bankerott an Glauben und Hoffnung und Liebe.
du wenigftens fterben durfteft mit vielen Hunderten. die braver waren als du.

für eine Idee, die taufendmal blutig gegeißelt und fchmählich ans Kreuz ge
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fchlagen. immer wieder aus dem Grabe erftehen und endlih die Welt befiegen
wird.“ Wir brauhen alfo niht zu verzagen. Oswald if

t

zwar geftorben.

aber noh lebt für die weltbefiegende Jdee Friedrich Spielhagen!
Aus fo erhabnen Regionen führt uns Paul Heyfe in die gemeine Wirk

lihkeit zurück. Er gehört zu den Keßern in diefer Gemeinde. Während fih
aber andre. uneingedenk des lateinifchen Spruhs. ihre Bedenken damit b

e

fhwihtigen. was K. F. Meyer gethan. dürften fi
e fih auh erlauben. möhte

er fih niht nahfagen laffen. daß er durch feine Abwefenheit glänzen wolle.
Und fo berihtet er einfah. frei von gemachter Befheidenheit wie von Selbft

gefälligkeit von feinen gedruckten „Jugendfünden“ und fhließlih mit Humor
von einer ungedruckten. einem in feinem zwölften Jahre verfaßten Drama

..Der dankbare Räuber.“ das von heimtückifhen Freunden an feinem Polter
abend aufgeführt worden if

t - mit großem Erfolg. wie fih von felbft verfteht.
Weniger Glück hatte Frau von Ebner-thenbah mit ihrem dramatifchen

Erftlingswerke. Die Art. wie fi
e die Shickfale ihrer ..Marie Stuart in

Shottland“ erzählt. beweift aufs neue. für welhes Gebiet der Dihtung fi
e

ein ungewöhnlihes Talent hat. und wenn fi
e fhließt: „Ju meiner Jugend

war ic
h überzeugt. ich müffe eine große Dihterin werden. und jetzt if
t mein

Herz von Glück und Dank erfüllt. wenn es mir gelingt. eine lesbare Gefchihte

niederzufchreiben.“ fo wüßten wir daran nihts anders auszufeßen als den

leifen Ton der Refignation. Wer mit fo öffnen Augen durh die Welt geht
und das Gefehene fo wahr und feffelnd zu fhildern weiß. den darf es wahrlich

niht bekümmern. wenn niht alle Blütenträume reiften! Ernft Wichert kann

fih rühmen. für fein Shaufpiel ..General York“ nicht nur Beifall. fondern
auh vierzehn Thaler fünf Silbergrofhen Tantieme geerntet zu haben. Felix
Dahn. der mit der Analyfe feiner Dihtung ..Harald und Theano“ einen

Druckbogen füllt. und Julius Wolff find höhlih mit fih zufrieden. und nun
kommt Hans Hopfen an die Reihe. der keine Beichte ablegen will und fih

wirklih im wefentlihen darauf befhränkt. Emanuel Geibel noh feinen Dank

für edelmütige Förderung abzuftatten. Denn die ergößliche Gefchihte. wie er

als ..nichtsnutziger Shulbube“ von dreizehn Jahren. zur Strafe vor feiner
Bank knieend. „wutfhnaubende. freiheitsdurftige“ Berfe gegen den Fürften
Windifhgrätz verbrohen hat. gehört zu feiner Kritik des Franzosfhen Unter

nehmens. Hopfen denkt nämlih fehr gering von den vor dem Spiegel aus

geführten Selbftbildniffen von Menfhen. deren „Leben an fih niht fhon
einen hohen Reiz für jeden begabten Erzähler hat.“ und was eine Gefhihte

wirklicher Erftlingswerke. der erften litterarifchen Verfuhe. deren fih der

Verfaffer fpäter gar niht gern zu erinnern pflegt. nützen folle. begreift er

vollends nicht.
Wir begnügen uns. zu berihten. daß noch Jenfen. Ebers. Baumbah.

Eckftein. Rihard Voß. Offip Shubin. Sudermann und Fulda Selbftbekennt
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niffe beigebracht haben, die fich in die eine oder die andre der angedeuteten

Klaffen einreihen laffen. Ein Mehr würde wohl die Lefer nicht weniger er
müden als den Berichterftatter. Eine Ausnahme fol( nur mit dem Heraus
geber gemacht werden, deffen Auffatz eine aktuelle Bedeutung hat, größere

vielleicht, als ihm felbft klar ift.
K, E. Franzos ftammt von fpanifchen Juden ab, die nach Holland ge

flüchtet find, dann in Lothringen das Lichtziehergewerbe betrieben und fich um

1770 iu Polen niedergelaffen haben. Unter Iofeph l). erhielt die Familie
den Namen Franzos wegen ihrer Herkunft. Als Fremde und Keßer wurden

fi
e angefeindet von ihren Stammesgenoffen, den orthodoxen politifchen Juden.

Mit diefen hatte des Schriftftellers Vater, der „ein ftiirmifcher Aufklärer“ und
deutfchgefinnt war, nichts gemein, und doch ließ es das ftarke Raffengefiihl

nicht zu, fich gänzlich von ihnen loszufagen. Er heiratete eine Iüdiu und
blieb gegen feinen WunfO in Galizien, weil fein Schwiegervater fürchtete, der

junge Freidenker könne anderswo feinem „Glauben“ abtriinnig werden. Diefe
innern Widerfprüche begegnen uns noch jth fehr häufig, fi

e bilden ein Haupt

hindernis der Löfung der Iudenfrage, und dafür fcheint auch der Erzähler
kein Verftäudnis zu haben.
Eins if

t

auffallend. Wie das Lefen von Dichter-werfen auf der Schule
und der Anblick von Theateroorftellungen in einigermaßen begabten Knaben

den Wunfch erregt, felbft dergleichen zu erfinden, wird auf vielen Seiten diefes

Buches fo umftändlich berichtet, als ob es etwas ganz außerordentliches wäre,

während doch gewiß jeder Einzelne Kameraden gehabt hat, die fich ebenfalls

für Dichter hielten, weil fie Angelefenes auf ihre Art reproduzirten, die fich
aber entweder beizeiten unbefangen beurteilen lernten oder erkannten, daß es

kein Herabfteigen fei, wenn man fich beftrebe, ein tüchtiger Gefchäftsmann zu

werden oder fich als Gelehrter, Arzt, Baumeifter oder dergleichen nüßlich zu

machen oder den Staatskarren ziehen zu helfen, und daß nicht jeder, der Verfe

zimmern kann, ein Dichter von Brofeffion fein müffe, fo wenig wie jeder mufi

kalifch angelegte Menfch verpflichtet ift, die Mufik zu feinem Lebensberufe zu
machen, Doch kommt es bekanntlich nicht felten vor, daß ein junger Dichter
von Brofeffion, dem ein erfter Wurf halbwegs gegliickt iftf fein Leben lang

„ein oieloerfprechendes Talent“ bleibt, weil alle fpc'itern Schilde als „Gut

loch“ oder „Sandhafe“ charakterifirt wurden. Und doch follen auch folche
„Erftlingswerke“ und ihre „Gefchichte" Bedeutung für die Litteratur haben?

Vielleicht hätte ein oder der andre Mitarbeiter diefes Thema als Fachmann

(oder Fachfrau) behandeln können.
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Wandlungen des Ich im Seitenftronie

9. Sin idpllifhes Ruheplätzchen

(Fofjlebunü)

m Tage nah der Übergabe ftellten fih mir meine beiden Nach
- *

barn zur Rehten und zur Linken vor und erboten fih zu Hilf
.3

j i( Arme zu thun geben könne. Sie waren. wie die ganze Nahbar
-

*

fhaft. evangelifh; meine paar Kirhkinder wohnten in weiterer
Entfernung zerftreut.
Der Nahbar zur Rehten war Stellmaher; von ihm weiß ih weiter

nihts zu melden. als daß er einmal ein Bein brach und die Zeit der Ge

nefung. wo er für fein Handwerk noch niht feft genug ftand. dazu be

nutzte. fein Dach umzudecken. Er that es ganz allein. ohne einen Gehilfen.
und zwar war gerade Winterszeit. aber ein wunderbar warmer und trocknet

Winter. Es ging natürlih langfam. da er täglih nur ein paar Dutzend
Shiudeln annagelte. fo weit er von feiner Leiter. wie fi

e gerade ftand. reihen

konnte. aber fhließlih wurde er doch fertig; richtige Landleute nehmen fich
zu allem Zeit und werden mit allem gut fertig.

Viel intereffanter war der andre. Grüttner-Gottlieb. ein großer. ftarker.
plumper Mann mit einem dicken. roten. freundlih grinfenden Geficht; Hofen
und Jacke hingen ihm. im Sommer wenigftens. wo „feine“ keine Zeit zum
Flicken hatte. in Lappen vom Leibe. Mein Vorgänger hatte ihm oft gefagt:
Gottlieb. wenn der Wind mal richtig in die Löher Ihrer Kleider fährt. dann

fliegen Sie als Luftballon fort. Wir begrüßten uns faft täglih am Gartenzäun.
des Morgens. wenn er aufs Feld hinausging. wie des Abends. wenn er zurück

kehrte. Herr Forr. pflegte er zu fagen. niemand hots beffer wie Sie u
f der

Welt; Sie kriegen jeden erften Jhr Gewiffes und brauhen fich bei niemandem
zu bedanken. Aber. fügte er gewöhnlich hinzu. in Ihrem Haufe möhte ih

niht wohnen; hinter den eifernen Gittern. da käm ih mir ja vor wie im
Gefängnis. Einmal feßte er keuhend feine Radwer*) nieder und fagte: Sehn

Se. ih und das Weib hie (es war trotz ihrer fünfzig Jahre eine hübfche

i

*) Schubkarren.
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und ftattlihe Frau). wir rackern uns. daß uns jeden Abend alle Knohen im

Leibe weh thun; aber gefnnd wärs uns. wenn tvir außerdem noch täglih eine

Traht Prügel kriegten - für unfre Dummheit. - Wiefo? - Ia. haben
Sie denn noch niht bemerkt. daß wir den ganzen Mift auf der Radwer hinaus
fahren. und die ganze Ernte auf der Radwer hereinfahren? - Warum thun
Sie denn das? - Nu fähn- Se; unfer Vater hat doh dem Franze hie (das
war mein Gegenüber) das Gut vermaht. und mir hat er eine Ackerftelle
herausgefhnitten. Na. a biffel gewnrmt hat mihs zwar. weil ih der Ältere
bin. aber beide konnten wir doh das Gut niht kriegen. und fo hab ih mih
drein gefunden. Aber wer fih niht drein gefunden hat. das ift das verpuhte
Weib hie. und Franzen feine. das if

t ein hohmütiges Ding. und weil fie

Bäuerin ift. fo verahtet fi
e meine. die bloß eines Stellenbefißers Weib ift.

und fo haben uns die verdammten Weiber aus einander gebraht. feit zwanzig

Jahren haben wir einander niht gegrüßt und niht gedankt. Wenn ih nun
mit den Kühen hinausfahren wollte auf meinen Acker. fo müßte ih doh auf
meines Bruders Wege fahren. und da müßte ih ihn um Erlaubnis bitten.
Das leidet meine niht. und fo müffen wir halt mit der Radwer fahren. Na.
wenn ih nur mei Pfeifel habe (es hing ihm den ganzen Tag aus dem Maule
herunter) und meinen Shnaps. denn das if

t meine einzige Freude. fo will ich

mih gerne abrackern.
- Aber Shnaps. fagte ih. follten Sie doh niht regel

mäßig trinken. dä verkürzen Sie ja Ihr Leben. Darüber lahte er fo un
bändig. daß er fih die Thränen abwifhen mußte. Als er wieder zu Atem
kam. fagte er: Dos verftiehn Se nee. Herr Forr! Mein Vater hat gefoffen
und if

t in guter Gefundheit ahtzig Jahr alt geworden. und ih gedenfe bis

zu meinem neunzigften Jahre zu faufen. Jh bin jetzt fehzig Jahre durh.
habe in meinem Leben noh keinen Strumpf an die Füße bekommen. weiß

niht. was Krankheit. was Zahnweh. was Reißen heißt. und habe Kräfte wie

ein Bär. - Übrigens hatte er noh eine dritte Lebensfreude (die zartern
Freuden: Weib und Kinder. werden als felbftverftändlih oder aus einem ge

wiffen Shamgefühl niht erwähnt): das Orgelfpiel. Er war fehr tühtig im

Generalbaß - andre als bezifferte Stücke mohte er gar niht fpielen -. ver
trat manhmal den Kantor in der Kirhe und hatte fih felbft an Winterabenden
ein Pofitiv zufammengeboffelt. auf dem er manhmal ein Stündhen herum
fingerte. Als Franzens Frau ftarb. verföhnten fih die Brüder. Das Ereignis
traf glückliherweife in die gelegenfte Zeit. um Fafhing. wo fi

e mit dem

Drefhen fertig waren und noh niht aufs Feld hinauskonnten; fo faßen fi
e

denn jeden Mittag und Abend zufammen. und zwar bei Gottlieben. wo es

ihnen die Frau gemütlih mahte. zur Freude von Franzens Söhnen. die fih
unterdeffen mit den Mägden vergnügten. begoffen die Verföhnung und gingen

felig zu Bett.

Das freundnahbarlihe Anerbieten der beiden Männer nahm ih natürlih
Grenzboten l7 1895 62
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mit Dank an, war aber im Zweifel. ob man folchen Grundbefitzern ein Trink

geld geben könne, ohne fi
e

zu beleidigen, und ging zum Kantor, deffeu Häuschen

hinter der Kirche liegt, um ihn zu befragen. Der lachte nicht wenig und

fagte: Merken Sie fich ein für allemal, daß es Ihnen auf dem Dorfe kein

Menfch, und mags der Großbauer fein, übel nimmt, wenn Sie ihm einen

Böhmen fchenken. Das habe ic
h dann auch reichlich Gelegenheit gehabt wahr

zunehmen, und außerdem noch, daß die Landlente, weit entfernt davon, fich

durch Gefchenke beleidigt zu fühlen, folche vielmehr gleich den altorientalifchen

und altgermanifchen Königen als eine Ehre betrachten. Drei Wochen nach
meiner Ankunft feierte mein jüngfter Bruder feine Primiz bei mir. Während
des Hochamts wollte der Kirchvater ein Opfer für ihn fammeln; das vermehrte

ic
h ihm, weil es mir wie eine unanftändige Bettelei vorkam. Da fagte der

Mann ganz verblüfft und entrüftet: Was foll man von Ihnen denken, daß
Sie Ihrem Herrn Bruder nicht mal die Ehre gönnen! An Weihnachten dann
teilte ic

h den Schulkindern die ftiftungsgemäßen Weihnachtsgaben aus. Nur
drei, der Sohn des Schmieds und die beiden Töchter des Pferdehändlers b

e

kamen nichts, weil fich ihre Eltern in guten Verhältniffen befanden. Da

führte die Mutter der beiden Mädchen beim Kantor Befchwerde. Es ift doch
häßlich, fagte fie, daß er unfern Mädchen nichts gegeben hat; und wenns nur

zwei Grofchen gewefen wären, man hätte fich doch die Ehre gerechnet! Später,

als ic
h wahrnahm, wie fich unfre Bauern für diefe Auffaffung nicht bloß auf

die altorientalifchen Fürften, fondern auch auf neugermanifche hohe Kreife

berufen können, find mir manchmal Zweifel darüber aufgeftiegen, ob wir klein

bürgerlichen Leute, die wir uns nichts fchenken laffen wollen, nicht vielmehr
große Efel als feinfühlige, ehrliebende Menfchen genannt zu werden verdienen.

Und noch eins, fügte der Kantor hinzu, merken Sie fich. Wollen Sie
im Dorfe angefehen fein und mit den Leuten auf freundfchaftlichem Fuße ftehen,

fo müffen Sie ftets eine große Pulle Gemengten (Schnaps) im Schranke
ftehen haben und jedem, der bei Ihnen zu thun hat, ein Glas einfchenken.
Diefer Rat kam mir nun zwar höchft anftößig vor, aber ich befolgte ihn doch,
und Gottliebens gute Lehren. die Seligkeit, die mir aus den verklärten

Gefichtern der alten Weiber entgegenleuchtete, wenn fi
e ein Glas Schnaps

kriegten, und das ganze Dorfleben überwunden fehr bald alle meine Bedenken.

Mit Dorfleuten hatte ic
h ja
,

als geborner Kleinftädter, fchon in der Kindheit
verkehrt, noch mehr auf meinen bisherigen Stationen, wo überall ländliche
Gemeinden eingepfarrt waren. aber als Kind verfteht man nicht zu beobachten,
und fpäter hatten mich die Vorurteile des Bücherwurms und des Theologen

nicht felten zu falfchen Urteilen verführt. Jeht war ic
h von der Narrheit b
e

freit, aus Büchern erfahren zu wollen, was die Welt im Innerften zufammen
hält, und die Theologie war mir ein Greuel. Ieht fand ich, daß probiren
über ftudiren gehe, und daß es kein vernünftigeres Leben gebe als das Bauern
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leben. Demgemäß berimtigte im aum den amtlim überkommnen Begriff der

Volksfittlimkeit. worin das Wort Volk die Kleinbürger. Bauern und Lohn
arbeiter bezeimnet. Man verfteht darunter bekanntlim. daß die Leute fleißig.

ordentlim und fparfam find. nicht fpielen. nicht trinken. keine gejmlemtlimen

Sünden begehen und nimt ftehlen. Der Begriff if
t ja nun im allgemeinen

rimtig; irrig if
t

bloß die Auffaffung. wonam jim diefe Art Volksfittlimkeit
mit der chriftlichen Moral decken joll (in Wirklichkeit ift diefe bürgerliche Moral
immer und überall diefelbe gewefen. nimt bloß bei Chrijten. fondern aum bei

Juden. Griechen. Römern. Chinefen. Indern und Türken). und die Meinung.

es gejmehe dem Volke ein Dienft damit. wenn man jene Moral möglimft
rigoros auffaßt und zugleim erzwingt. Dort. wo die wirtjmaftlimen Be
dingungen dafür vorhanden find. ergiebt fi

e jim ohne geiftlime Beihilfe und

ohne obrigkeitlimen Zwang ganz von felbft. und will man fi
e dort. wo diefe

Bedingungen fehlen. erzwingen. oder dort. wo fi
e

vorhanden ift. einen über

das Maß der durmjmnittlimen fittlimen Kraft hinausgehenden Grad erzwingen.

fo rimtet man nur Unheil an. In Beziehung auf Fleiß. wirtjmaftlime Ord
nung und Sparfamkeit ließen die Harpersdorfer gar nimts zu wünfmen übrig.

wie die Bewohner aller der wohlhabenden und glücklimen Dörfer ringsum;

fi
e waren in diefer Beziehung jo. wie die Bauern aller Länder und Zeiten.

die Bauern des Homer und des Ariftophanes. des Cato. Virgil und Iuvenal.
die chinejifmen. indifmen und türkijmen Bauern gewefen find und nom find.

fo lange fi
e

nicht durm Krieg oder verkehrte Regierungsmaßregeln oder Steuer

und andern Druck in ihrem Wirtfmaftsleben geftört oder gar zu Grunde ge

rimtet werden. So unveränderlim wie die Natur der Biene und der Ameije

if
t die des Bauern. Man follte meinen. der Militär- und Schuldrill. das

Zeitungslefen. die zahlreimen ftädtifchen Einflüffe. die den heutigen Bauern

beftürmen. die müßten feine Natur jmon längft von Grund aus verändert

haben; aber mit wunderbarer Zähigkeit hat er bis jeßt nom diefen zerjeßenden

Einflüffen Stand gehalten. Zwar fand Riehl jmon vor dreißig Jahren. daß
die badifmen Bauern eigentlich keine Bauern mehr feien. und es if

t

wahr. fie

tragen Vatermörder. fi
e reden einander Herr Bürgermeijter und Herr Ge

meinderat an. fi
e

thun furchtbar gebildet und vor allem. fi
e find „liberal“

und ..aufgeklärt“; aber als Landwirte find fie trotz alledem den uralten bäuer

lichen Grundjäßen und Gewohnheiten treu geblieben und zeigen den allbekannten

Bauernmarakter. Alfo fleißig. wirtjmaftlim und fparfam bis zum Geiz*) waren
die Harpersdorfer wie alle Bauern der Welt. Ein liederlimer Wirt war eine

folche Seltenheit. daß man mit Fingern auf ihn zeigte. denn das if
t

aum ein

*) Dom konnten fi
e unter Umftänden aum freigebig fein: als der neue Pajtor einzog.

fand er feine gute Stube fehr jchön ausmöblirt. Die benachbarten Probjthainer bejmlojjen

eines Tages. ohne jede Anregung von oben. ein neues Schulhaus zu bauen. und zwar müjje

diefes das fmönfte Haus im Dorfe werden, Es fiel auch fehr jtattlich aus.
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Vorzug des Landlebens, jedermann weiß, wie es um jedermanns Wirtfchaft

fteht, fieht man es doch an feinem Acker, feinem Garten, feinem Vieh,

feinen Gebäuden. feinen Geräten und bei einem Blick in feinen Hof. Jch er

innere mich aus den vier Jahren meines Harpersdorfer Aufenthalts nur eines

einzigen fchlechten Wirts, und das war unglücklicherweife der Halbbauer meiner

kleinen Gemeinde, Er war eigentlich nicht liederlich, fondern bloß unausfprech

lich dumm. Er mußte in feiner Jugend einmal auf den Kopf gefallen fein,
denn von Natur find dort die Leute nicht dumm. Er büßte feinen kleinen

Hof ein und mußte fich als Knecht oerdingen. Als ich ihm das erftemal nach

diefem Wandel begegnete und nach feinem Befinden fragte, antwortete er, mit

feinem ganzen breiten Gefichte lachend: Gutt gieht merfch, Herr Fort! Sufte

(fonft) mußte ic
h jeden Sunnobend a poar Thoaler Lohn auszoahlen, und int

krieg ic
h Sunnobends en Thoaler. Der reine Hans im Glück! Hazardfpiele

waren unbekannt. Branntwein trank jeder, und bei feftlichen Gelegenheiten

heiterte man fich an, aber einen Trunkenbold gab es nicht.

Alle geiftlichen Predigten, alle gelehrten Abhandlungen der Mediziner über

die Wirkungen des Alkohols und alle Kriminalfiatiftiken machen mich an der

aus dem Leben gefchöpften Überzeugung nicht irre, daß ein dem Lebensalter,

der Körperkonftitution und der Lebensweife angemeffener Alkoholgenuß nicht

nur nichts fchadet, fondern der Gefundheit zutriiglich ift. Verwerflich if
t es

natürlich, Kindern Schnaps zu geben oder junge Leute zum regelmäßigen

Schnapsgenuß zu verführen. Von felbft, ohne Verführung, verfallen fi
e gar

nicht darauf; ihrem eignen Gefchmack überlaffen, werden fi
e Waffer, Milch,

Limonade, leichtes Bier dorziehen. Wenn junge Leute ganz allgemein alkohol
haltige Getränke genießen. oder wenn Stubenhocker regelmäßigem Schnaps

oder Biergenuß ergeben find, der ihnen nicht taugt (den Schneider oerdirbts,

den Schmied kurirtsl), fo kommt das gewöhnlich daher, daß es ihnen an dem

Getränk fehlt, das ihre Natur verlangt. Jedes Alter, fagte ein alter frommer

Ghmnafiallehrer, wenn er fein Schöppli trank, foll das trinken, was ihm zu
kommt: das Kind Milch, der Jüngling Bier, der Mann Wein, der Greis

Schnaps; mit der abnehmenden natürlichen Wärme muß uatürlicherweife die

künftliche Wärmezufuhr fteigen. Außer dem Lebensalter kommt felbftverftänd

lich auch die Lebensweife in Betracht. Diefelbe Menge Alkohol wirkt fehr
verfchieden, je nachdem fi

e bei großer körperlicher Anftrengung im Freien oder

beim Sitzen in einem fchlecht gelüfteten Zimmer genoffen wird. Werden vier

bis fechs Gläfer Bier beim Stillfitzen getrunken, fo fchadet die Überladung des

Magens mit Flüffigkeit noch weit mehr als der Alkoholgehalt, während die

felbe Menge wohlthätig wirkt. wenn fie, z. B. bei einer anftrengenden Fuß
partie im Sommer, bloß zum Erfaß des oergoffenen Schweißes dient. Den

Südländern braucht niemand Müßigkeit zu predigen; mitten im Wein drin

fißend, bleiben fi
e die mäßigften aller Menfchen und kühlen ihre Eigenwürme
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mit Eiswaffer und Fruchtfäften. In den nördlichen Ländern. wo das Ein
heizen nötig ift. find es außer dem Proletarierelend befonders zwei Urfachen.
die immer wieder zeit- und ftellenweife zur Überfchreitung des Maßes im

Alkoholgenuß drängen. Die eine if
t das Wetter. das an 200 von 365 Tagen

die Erholung im Freien entweder unmöglich oder unangenehm macht und dazu
zwingt. fi

e in gefchloffenen Räumen zu fachen. Da nun_zur Erholung auch
die Gefelligkeit gehört. die Wohnungsverhältniffe bis hoch in den Mittelftaud

hinein nicht darauf eingerichtet find und die Stätten gemeinfamer koftenlofer
Erholung. für die bei den Griechen und Römern froh des mildern Klimas fo

reichlich geforgt war. bei uns gänzlich fehlen (von allen deutfwen Städten hat
das einzige München in feinen Arkaden eine freilich viel zu kleine Wandelbahn

für Regenwetter. und die Berliner Paffage if
t

doch nur eine armfelige Nach
ahmung der Galeria Vittorio Emanuele in Mailand). fo bleibt dem Deutfchen

nichts übrig. als bei fchlechtem Wetter in die Kneipe zu flüchten. und die Ge

wohnheit bewirkt dann. daß er es fchließlich auch bei gutem thut. Ich pflege
bei fchlechtem Wetter ein halbes Ständchen in einer Bahnhofshalle zu wandeln.
das wird wohl aber nicht mehr lange geduldet werden. wenn die Humanität
der Bahnverwaltungen in der angenommnen Richtung fortfchreitet. Als Vor

zeichen fehe ic
h es an. daß feit einem Jahre die Bänke aus der Halle ver

fchwunden find. auf denen es fich früher die Reifenden vierter Klaffe bequem

machen konnten. Die englifchen Volkspaläfte. die deutfchen Vereinshäufer find
Anfänge. aber eben nur fchwache Anfänge einer Fürforge für das Volk in
diefer Beziehung. Daß nun in unferm Klima die Gaftwirte mit alkoholifchen
Getränken beffere Gefchäfte machen als mit Limonade und Eis. verfteht fich
von felbft. und fo verftärkt ein Grund den andern. Das andre ift die Ehr
furcht vor den Leiftungen des ftarken Trinkers. die der gebildeten Jugend durch

weihevolle Trinkgebräuche und unzählige Dichterfprüche anerzogen wird. Von

der Berechtigung der poetifchen Verklärung des Trinkens als einer Ouelle

geiftiger Anregung habe ich früher fchon gefprochen; was aber die Ehrfurcht
vor dem ftarken Trinker betrifft. fo leidet die meiftens an einer bedauerlichen

Unklarheit; fi
e gilt nämlich gewöhnlich der ftarken Leiftung. während nur die

ftarke Konftitution darauf Anfpruch hat. So lange felbft bei den zivilifirteften
Völkern die Hochachtung nicht auf das Verdienft befchränkt. fondern auch un

verdienteu Vorzügen: der hohen Geburt. dem ererbten Reichtum. der Schön

heit und Körperkraft gezollt werden wird. fo lange wird man auch den Mann

ehrfurchtsvoll bewundern. dem der Genuß von drei Litern ftarken Weines weder

die Klarheit der Gedanken trübt noch die Füße zum Wanken bringt. Dagegen

verdient ein Menfch. der gewohnheitsmäßig oder auch nur öfter mehr trinkt.

als er verträgt. nicht Achtung. fondern Verachtung. Man wird es daher zwar
dem deutfchen Iüngling nicht verargen dürfen. wenn er feinen Leib auch in

diefer Beziehung auf feine Tragkraft prüft uud wenn dabei einige Proben miß
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lingen, aber man muß ihm fagen, daß, nachdem er fein Maß gefunden hat
fernere Überfchreitungen grobe Vflichtverleßung find, und daß ihm täglicher

reichlicher Biergenuß auch dann fchadet, wenn die Beraufchung vermieden wird.

Ich laffe daher die Trunkenheit auch nicht als mildernden Umftand bei Ver

brechen gelten: wer fich mit Bewußtfein feines Bewußtfeins beraubt, der if
t

für alle Folgen verantwortlich, und ic
h billige es, daß man Trunkenbolde unter

Vormundfchaft ftellt; fobald ein Familienvater durch Trunk feine Familie zu
ruiniren anfängt, folltc bei Wohlhabenheit die Vermögensverwaltung der Frau
übergeben, bei Armut der Mann zwangsweife zur Arbeit angehalten und der

Möglichkeit, Geld auf Branntwein zu vergeuden, beraubt werden. Dagegen

halte ic
h die auf gänzliche Ausrottung des Alkoholgenuffes gerichtete Bewegung

für unfinnig und fchädlich. Für unfinnig deswegen, weil ihre Übertreibungen
mit der ganzen Weltgefchichte und mit der täglichen Erfahrung im Widerfpruch

ftehen. Auf Noahs Raufch find Milliarden Räufche gefolgt; troßdem if
t das

Menfchengefchleäit nicht ausgeftorben, hat in den 5000 Jahren, die feitdem

allermindeftens verfloffen find, gar manchen Buff ausgehalten und vermehrt

fich jeßt in fo bedenklicher Weife, daß der Malthufianismus täglich neue An

hänger gewinnt. Und daß mäßiger Alkoholgenuß ein Volk nicht degenerirt,

beweift das Ausfehen der Männer der höchften Stände, die faft ausnahmslos
täglich Wein trinken. An der proletarifchen Entartung find die bekannten Ur

fachen fchuld, zu denen allerdings gewöhnlich der Alkoholismus, das Verderben

befchleunigend, hinzutritt. In den Zeiten unvernünftigfter und unanftändigfter
Unmäßigkeit, fo von 1500 bis 1700, wäre eine großartige Mäßigkeits

bewegung angezeigt gewefen, heutzutage aber if
t eigentlich nur noch der über

mäßige Biergenuß mancher Studentenverbindungen bedenklich. Wo in Profe
tarierkreifen der Schnapsteufel Unheil anrichtet, da können nicht Mäßigkeits

vereine helfen (fie haben, froh der aufopfernden und wahrhaft heldenmütigen

Thätigkeit ihrer Begründer, auch in Oberfchlefien auf die Dauer nicht geholfen),

fondern nur jene durchgreifende Anderung der wirtfchaftlichen Lage des Brole
tariats, die fchon zu oft befchrieben worden ift, als daß es nötig wäre, fi

e

noch einmal zu befchreiben. Von bäuerlichen Kreifen find mir nur einige

Weingegenden bekannt, wo am Sonntagabend die ganze Gemeinde beraufcht
ift, aber da betrinken fi

e

fich eben nicht an Schnaps, fondern an Wein. Daß
von Bauern dem Schnaps im Übermaß gehuldigt wiirde, kommt wohl nur in

verarmten Gegenden vor, wo alfo wiederum nur eine durchgreifende Umgeftal

tung der wirtfchaftlichen Lage helfen kann. Daß von den fogenannten g
e

bornen Verbrechern fehr viele Alkoholiker zu Vätern haben, glaube ic
h

gern,

denn verkommne Proletarier find faft immer auch Alkoholiker. Aber nicht fo

wohl deswegen find die Kinder verdorben, weil ihre Väter Schnaps getrunken

haben, als weil fie einem ungefundcn Stamm entfproffen und in einer ver

pefteten Umgebung aufgewachfen find. Das durch Alkoholgenuß zerrüttete
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Gehirn ihrer Väter if
t nur ein Teil der unglücklichen Erbfchaft, die fi
e ange

treten hoben, und deren Wucht fie ins Berderben ziehen mußte. Auch diefes
glaube ic

h gern, daß von den Verbrechen, die alljährlich abgeurteilt werden.

fehr viele auf Rechnung des Alkoholgenuffes kommen, aber der urfächliche Zu
fammenhang zwifchen Raufch und Verbrechen if

t

nicht fo zu verftehen, als ob

der Raufch zu allen möglichen Schandthaten aufgelegt machte, fondern er hebt
nur die Selbftbeherrfchung auf, und das if

t allerdings ein Unglück für den

Armen in einer Zeit, wo er einer beinahe übermenfchlichen Selbftbeherrfchung
und der gefpannteften Aufmerkfamkeit bedarf, um nicht in eine der unzäh
ligen Fußangeln, die feinen Weg umftellen, hineinzutappen.

In Harpersdorf war die Bevölkerung, obwohl jeder fein Glas trank,
kerngefund, die Frauen, Mädchen und Kinder waren bildhübfch, die Männer

tüchtig, und die Tagelöhnerinnen, denen ein kleiner Schnaps- oder Groggenuß

als höchfte Seligkeit galt, wurden neunzig Jahre alt und jammerten, daß fi
e

unfer Herrgott gar vergeffen zu haben fcheine. Ich felbft habe in jüngern

Jahren nur ausnahmsweife Bier und Wein getrunken, hie nnd da, z. B, auf
Ausflügen, einen Likör oder ein Gläschen Korn. Mit zweiundvierzig Jahren
kam ich nach Süddeutfchland, und da ic

h ein paar Jahre hindurch im Gaft

haufe aß, war ich täglich gezwungen, Bier oder Wein oder beides zu trinken.

Später habe ich, je nach Umftänden, abwechfelnd die Milch- und Wafferdiät
oder die Wein- oder Bierdiät beobachtet und mich, obwohl von fchwächlichem
Körperbau und mit einem fchwachen Magen behaftet, bei allen Arten von Diät

gleich wohl gefühlt. Man foll die jungen Leute anleiten, ihrer Natur zu folgen,

d
.

h
. dem Körper zu gewähren, was ihm heilfam, und zu verfagen, was ihm

fchädlich ift. Was aber heilfam oder fchädlich fei, das erkennt man an der Arbeits

fähigkeit, die täglich ungefchwächt erhalten werden muß; und das Heilfame und

Schädliche if
t

nicht für alle und unter allen Umftänden dasfelbe. Die Menfchen

zur Selbftändigkeit erziehen, das if
t

auch in diefer Beziehung unendlich viel
*

mehr wert, als fi
e

zu Schafen machen, die jedem Leithammel oder Heiland
nachlaufen; find doch nach den Temperenzlern, Vegetarianern und Waffer

fanatikern fchon andre gekommen, die uns fagen, man dürfe auch keine Hülfen

früchte und Gemüfe und kein Brot. fondern nur rohe Getreidekörner genießen,
und wieder andre, die fagent Baumfrüchte feien die einzige naturgemäße Nahrung.

weil unfre Vorfahren Affen gewefen feien; muß doch jeder folche Unfinn „wiffen

fchaftlich“ begründet werden. Ich meine, jeder foll effen und trinken, was

ihm fchmeckt und gut bekommt, wenn er das Geld dazu hat, und foll fich nicht
mit diätetifchen Grübeleien zum Hypochonder machen; kein Chemiker, thfio
loge und fonftiger Mann der Wiffenfchaft kann uns fo gründlich belehren und

fo zuverläffig leiten, wie unfer eignes Befinden. Natürlich kann nur der wirt

fchaftlich Unabhängige fo felbftändig handeln. Aber nicht bloß für unfinnig,

fondern auch für fchädlich halte ic
h die übertriebne Agitation gegen den Alkohol.
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Was immer für Lebenszwecke auh die Theologen. Moraliften und Staats
männer dem Menfhen aufdrängen mögen. diefer hat keinen andern Dafeins

zweck als fein eignes Glück. Einen höhern und höchften Lebenszweck mag

der Menfh immerhin als Chrift und Patriot im Auge behalten. aber fürs

Handeln giebt der niht den Ausfhlag. Wäre es anders. fo würden fih die

Geiftlihen niht um die beften. fondern um die fhlehteften Stellen reißen
und niemals eine Gehaltsaufbefferung verlangen. Die Beftandteile des Glücks

find bei den verfhiednen Menfhen fehr verfchieden. und der Gebildete und

Wohlhabende erfreut fih einer reichen Fülle folher Beftandteile. während dem
gemeinen Manne nur wenige zur Verfügung ftehen. Wenn nun fhon der

vornehme Mann auf die Verbefferung und Hebung feiner Stimmung durh
einen guten Trunk niht ganz verzihten mag. welhe Graufamkeit würde es
da fein. diefen Glücksbeftandteil dem gemeinen Manne zu entziehen! Will man

ihm etwas gutes erweifen. fo forge man nur für einen beffern Stoff und

liefere ihm Wein ftatt _Shuapsl In der Stadt und in den Juduftriebezirken
hätte ja noh fehr viel andres für das Glück der Bevölkerung zu gefhehen.

die Häuslihkeit und die Räume für Gefelligkeit und Erholung wären fo zu
geftalten. daß der Alkohol keine wefentliche Bedingung mehr für die Gemüt

lihkeit wäre. auf dem Lande aber if
t weiter nihts nötig. als daß man die

Leute ungefhoren läßt. Es läßt fih nihts widerliheres denken als die Zu
ftände in den nocdamerikanifchen Temperenzftaaten: diefe Herrfhaft dummer

Fanatiker und Fanatikerinnen. diefe Heuhelei. mit der der heimlihe Suff ver
borgen wird. diefe groben Betrügereien. mit denen die unvernünftigen Verbote

unter Beihilfe der Behörden umgangen werden. und fhließlih die entfehlihe
Ode eines wirklich nüchternen Volkes. das weder durh Kunft. noch durch
Wiffenfhaft. noch durh edlere Leidenfhaften. noh vom Weine. fondern nur

noh durh den Kurs der Aktien aufgeregt wird! Alle großen Entfhließungen*
werden im Raufche der Begeifterung gefaßt. der freilih kein Weinraufh zu
fein brauht. den aber ein Glas Wein auh niht beeinträhtigt. Die Aus

führung dann freilih erfordert einen klaren Kopf. aber die Köpfe find ver
fhieden; der des Sokrates war noh klar. wenn fchon alle feine Shüler unter
dem Tifhe - oder vielmehr bewußtlos auf ihrem Trinkfofa lagen. Und
haben fih Luther. Goethe. Bismarck mit Waffer begnügt? Man denke fih
bei allen patriotifhen Feften und Kommerfen. bei allen Parteiverfammlungen.

bei allen Hohzeiten und Bällen der vornehmen Welt. bei allen Hofgefell

fhaften die Tifhe mit nihts als Waffer und Buttermilh verfehen _- ein
wie andres Gefiht würde die ganze Gefellfhaft und auh die Politik an

nehmen! Weit ftiller würde es zugehen im alten Europa, aber würde viel

klügeres und befferes dabei herauskommen?

In gefchlehtliher Beziehung herrfhtg niht jene Zügellofigkeit. die beim
pommerfhen Hofgängerwefen. in den ergaetulie manher Großgrundbefißer und
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vielleiht auh in manhen verarmten und deshalb verlotterten Bauernfhaften
Weftdeutfhlands unvermeidlih fein mag. aber natürlihe Dinge wurden mit

der den Naturkindern eignen Unbefangenheit befprochen. alte kranke Frauen

enthüllten einem. wenn man niht heftig abwehrte. ihre verborgnen Shäden.
und wenn die Jugend einmal die Grenze des Erlaubten überfhritt, fo mahte
man niht viel Aufhebens davon, Das Familienleben litt darunter niht im

mindeften. Unglücklihe Ehen bildeten eine feltne Ausnahme. Auf dem Lande

weiß man es ganz genau. niht bloß wie es um eines jeden Wirtfhaft. fondern
auh wie es um eines jeden Ehe fteht. Stimmen ein Paar Eheleute niht
mit einander. fo fageu fi

e fih das von Zeit zu Zeit fo laut und fo deutlih.

daß es niht allein das Gefinde. fondern auh die Nahbarfhaft hört. Ihr
Zerwürfnis vor der Welt zu verbergen und einander in der Gefellfhaft Artig
keiten zu jagen und Aufmerkfamkeiten zu erweifen. fällt ihnen gar niht ein.
Die Ehe if

t bei der Bauerfhaft fo tief und feft gewurzelt. daß fih die Gefeß
geber und Sittenprediger alle Sorge und Mühe darum erfparen können. Der

dentfche Bauerhof if
t niht denkbar ohne Kuhftall. und der Kuhftall kann ,auf

die Dauer niht gedeihen ohne Bäuerin. Auh ift eine Hausfrau nötig. die
für den Bauer und das Gefinde die Mahlzeit bereit hält. wenn fi

e vom Felde

kommen.*) und endlih muß der Bauer einen rehtmäßigen Sprößling haben.
dem er den Hof vererbt. So ift die Notwendigkeit der Ehe und zugleih eine
Arbeitsteilung gegeben. die von vornherein ein gefundes Verhältnis zwifhen
den beiden Gatten begründet. Die Kleinbäuerin muß fogar mit dem Mann

aufs Feld und bei allen Verrihtungen. die zwei Perfonen erfordern. den Knecht

erfeßen. Zu Mittag geht fie eine Stunde vor dem Manne heim. um Feuer

anzumahen und die Kartoffeln „zuzufeßem“ denn die find. außer Sonntags.

die tägliche Kofi. weil die Frau keine Zeit hat. Fleifh zu kochen oder zu
braten. So ziehen fi

e buhftäblih an einem Joh mit einander und gewöhnen
fih an einander wie ein Gefpann Pferde. Kühe oder Ochfen. Beim ftädtifhen
Kleinhandwerker erzeugt die Zufammenpferchung von Mann. Weib, Kindern

und Lehrjungen in einen engen. ungemütlihen Raum bei unerfreuliher Arbeit

oft eine fo giftige Stimmung. daß des Gekeifs und Geraufs kein Ende ift.

Auf dem Lande, wo fih alles im Freien tummelt. kann eine folhe Stim
mung gar niht aufkommen. Nur in der Zeit zwifchen Ausdrufh und Früh
jahrsbeftellung findet fih manhmal üble Laune ein. die man wohl mit Shnaps
glas und Kartenfpiel zu vertreiben fuht. und will der Winter niht weichen.
dann fhauen Bauer und Bäuerin unzähligemal verdrießlih und fehnfühtig

zum Fenfter hinaus. Leider if
t die Winterruhe länger und öder geworden.

feit zuerft das Spinnrad und dann fogar der Drefhflegel den Abfhied be

*) Unfre heutigen Herren ..Ruftikalen.“ die fich fchämen würden. felbft hinter dem Pfluge

zu gehen. find keine richtigen Bauern me r.

Grenzboten 17 1895 63
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kommen haben. Das überhandnehmende Zeitungs- und Bücherlefen fchafft
einen Erfaß von zweifelhaftem Werte. Jene feinern Seelenregungen, Ein

bildungen, Grillen und - Dummheiten. die dem Romanfchreiber den Stoff
für Verwirklungen liefern, find in der Bauernwelt nicht vorhanden. Ernfte

Zerwürfniffe treten daher faft nur dann ein, wenn der Mann ein Wirtshaus
läufer, oder die Frau eine fchlechte Wirtin, oder eins von beiden untreu ift,
und das kam eben in jener Gegend felten vor. Bloße Temperamentsfehler

müffen fchon fehr arg fein, wenn fi
e bei der bäuerlichen Lebensweife und Dick

felligkeit die Gatten auseinanderbringen fallen,

Die zarten Blümlein der Sentimentalilät gedeihen nun freilich nicht auf

diefem Boden, wohl aber manchmal eine ftarke Liebesleidenfchaft*) und fehr

oft rührende Anhänglichkeit und Treue, namentlich bei folchen Paaren, die

jung geheiratet haben, denn nur folche leben fich ganz in einander ein. Es
kommt wohl vor, daß, wenn ein folcher Philemon krank wird, feine Baucis

fich zu ihm ins Ehebett legt und fich mit ihm verfehen läßt. weil fi
e überzeugt

ift, daß fi
e „den Vater“ nicht überleben wird. Ein Mufterehepaar waren

auch mein Kirchvater Iäkel und „feine“ Er, der Chriftian, ein unanfehn
licher Mann mit einem von vielen Falten durchfurchten Geficht und in vor

fintflutlicher Kleidung. Großartig fah er in feinem fchiefergrauen Sonntagsrock
aus, deffeu Schöße bis auf die Erde reiäzten, und deffeu Puffärme( den Neid

unfrer fünfundneunziger Dämchen erregt haben würden. Quer über den Rücken

lief ein Riß -* es muß ein ftarker Nagel gewefen fein, der diefes filzartige
Tuch zu zerreißen imftande gewefen war _, den „feine“ mit gelbgrauem
Bindfaden zugenäht hatte; in kühnen Stößen war ihre heugabelgewohnte Rechte
mit dem ungewohnten winzigen Jnftrument hin- und hergefahren, und kreuz
und quer, .ih-3a nal Gesa, lagen die Stiche umher wie eine aztekifche Infchrift.
Sie nun, die Kathrin (auf der erften Silbe zu betonen), war ein äußerft
fchmuckes Weib mit einem Teint wie Milch und Blut, Grübchen in den roten

Wangen und ftets heiter lachend neben ihrem Brummbär von Ehriftian, der

zur Wahrung feiner Würde feine Gutmütigkeit und feinen Pantoffelgehorfam

hinter einem möglichft grimmigen Geficht zu verbergen fuchte. Jedes war

ftolz auf das andre, und wenn fi
e mit einander in die Kirche gingen. fo

fchielten fi
e

verftohlen herum, fie, ob auch ihr Ehriftian mit der fchönen Naht,

er, ob auch feine fchöne Kathrin gehörig bewundert würde. Jeden Sommer

kamen fi
e

zweimal mit ihren Kühen, das Heu und das Grummet meines Obft

*) Die zu einem tragifchen Ende fiihrt, wenn fi
e

nicht in der Richtung der cFamilien

politik liegt. Diefe giebt bekanntlich meiftens den Ausfehlag. An einem andern Orte erfuhr
ich einmal, daß der Bräutigam. den eine Familie der Gemeinde für die Tochter, ein braves
und fchönes Mädchen. ausgefucht hatte, grundhäßlich und dabei ein Säufer. Spieler ufw. fei.
Als ich der Mutter mein Bedauern dariiber auc-fprach. erwiderte fie: J nu, wenn o (auch)
der Kerl niftht taugt. kriegt fe doch a fchie (fchönes) Gntt.
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gartens zu holen. Wenn fi
e aufgeladen hatten. tranken fi
e mit uns Kaffee.

Und dabei mamte die Kathrin jedesmal einen Wiß. Ehe fi
e die Butter cm

fmnitt. geftikulirte fi
e

vorher mit dem Mefjer herum. als fürmtete fi
e jim davor.

und fagte mit jmlauem Augenzwinkern: Im mag nämlim keene fremde

Putter! (Sie war unfre Lieferantin; zwar war ihre Butter jo furmtbar ge

falzen. daß wir fi
e kaum effen konnten. und wir thaten uns daher manmmal

ein Pfund vom Dominium zu gute. aber ic
h

habe es niemals übers Herz
gebramt. ihr das zu jagen.) Und wenn ic

h

nimt genug lamte. fi
e

daher nimt

remt jimer war. ob ic
h den Wih begriffen hätte. gab fie mir einen Rippenftoß

und fügte hinzu: Sie verjtiehn dom. wie ims meene? Dann erzählte fi
e die

Lebensgefchimte ihrer Kühe. befmrieb deren Tugenden und Lafter. berichtete.
wies beim leßten Kalben hergegangen fei. und zum Abjmiede fagte fi

e regel

mäßig: Gott bezahls vom fürs Heefutter und fürs Vajperbrut und für olls.
unds übrige werd jim finden. Mit dem übrigen meinte fi

e die Bezahlung.

Wegen deren mußte jim der Chrijtian erft nam dem Marktpreife des Heues
erkundigen. was gewöhnlich vierzehn Tage dauerte; dann bramte er das Geld

und bewies vor der Herausgabe in einem längern landwirtfmaftlimen Vortrage.

daß er nimt mehr als 25 Böhmen geben könne. Am zweiten Tage des Neu

jahrsumgangs nahmen im und der Kantor bei den Leuten das Mittagsmahl ein.

Wir hatten am Smluß unfrer Morgenpromenade ein paar Leute einer Nambar
pfarrei zu befumen. die ihrem parooliae propriue zu weit entfernt wohnten. und

da erfmien denn der Chrijtian jedesmal in einem diefer Häufer und drängte. wir

mömten dom kommen. die Kathrin wär fchon ..ganz zwippelig“ (ungeduldig).

Wenn wir dann beim Mahle faßen: Rindsbrühe mit Reis und Smweinebraten.
und den wundervoll geratnen Braten lobten. da war der Chrijtian doppelt ftolz

auf feine_Kathrin. bemerkte aber aum - was wohl ein kleiner Stich aufs
Herrenleben der Geiftlimen fein follte: Na ja

.

wenn mans alle Tage jo haben

könnte. das wäre wohl fmön! Aber ein jmrecklimer Hafenfuß war er. der

Chrijtian. Er felbft erzählte mir mit unfreiwilligem Humor. mein Vorgänger

fe
i

eines Sonntags Nammittags fortgefahren und habe ihn als Wämter

beftellt. damit des Nambars Jungen nimt in die Pflaumen gingen. Da habe

im mim. berimtete er. mit einem Bume ins Sommerhaus gejetzt und die Thür
zugemamt. Und rimtig. kaum habe im mim gefeßt. da jteigen die verdammten

Jungen über den Zaun und fmütteln und jacken jim alle Tajmen voll. Aber

glauben Sie. daß ic
h

mim gerührt hätte? Nee. ic
h werd mim hüten und

werd mir den Grüttnerbauer zum Feinde mamen. Stockftill habe im da drin

gefejjen. und erft. als die Jungen fort waren. habe im mim wieder heraus

gejmlimen. Dejto tapferer war er. wenn es die Ehre feiner „Mutter“ oder

die Steuern galt. Einjt kam er ganz aufgeregt zu mir. Denken Sie. was
mir pajfiren muß. Kommt in meiner Abwefenheit der Weidlim ins Haus.
und die Kathrin fragt ihn. was er will. der aber fprimt. das könne er ihr
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nicht fagen, er werde mich auffuchen. (Er wollte ihn anpumpen.) Will mir
der Menfch etwas fagen, was die Mutter nicht wiffen darf! Nein. denken

Sie! Der Mutter eine folche Schande anthun! Nur einmal noch habe ich ihn
fo wild gefehen, als ihn der Schulze über fein Einkommen auszuforfchen ver

fucht hatte. Die Leute hatten kein eignes Kind, fondern nur einen an

genommnen Sohn, eine oberfchlefifche Thphuswaife. Der Menfch war nun

beinahe dreißig Jahre alt und diente als Knecht, ohne Ausficht auf Selb

ftändigkeit. Er hatte feit fieben Jahren eine Braut, ein hübfches, tüchtiges
Mädchen, das aber arm war und als Magd diente. Jedes Jahr kamen fi

e

zweimal mit einander zum Abendmahl; fi
e waren ein ftattliches Vaar. Jakels

wollten von der Braut nichts wiffen und waren unglücklich iiber das Ver

hältnis. Jhrer Meinung nach follte der Franz in eine Stelle einheiraten,

Denn ihm die eigne Stelle zu übergeben, daran dachten fi
e

nicht. rüftig, wie

fi
e

noch waren. Jch werd mich hüten, pflegte Mutter Kathrin zu fagen, dem

Sahne zu übergeben und mich ins Ausgedingeftübel zu fehen; da hätt ic
h

nichts mehr, und kein Menfch fah mich mehr an. Kann i>
)

aber mit cThaler-n

klappern, „do reecha (reichen) fe mer olls, wos ic
h

hoan (haben) wie( (will). zu

a Fanftern rei.“ Die jungen Leute aber blieben einander unerfchütterlich treu.

Den Alten konnte man ihre Auffaffung und Handlungsweife nicht verargen.

die Jungen aber thaten mir leid. Es if
t eben fo manches, und nicht am

wenigften diefes, im Leben hc'ißlich eingerichtet.

(Schluß folgt)

Zilaßgebliches und Unmaßgebliches

Volitifche und Jnftizkuriofa. Die Ereigniffe des öffentlichen Lebens

nehmen immer mehr die Geftalt von Kuriofitäten an. th es nicht kurios, wenn
gerade eine liberale Mehrheit dem Staatsanwalt den Gefallen thut, ihm Al»
geordnete auszuliefern, die er wegen Vreßvergehen verfolgen will? Aber nicht
minder kurios if

t es, wenn die Ber-folgten, Lueger und Schneider. den Antrag

auf Auslieferung nicht mit der Berufung auf die unantaftbaren Privilegien der
Volksvertretung bekämpfen, fondern mit der Behauptung. auf jüdifchen Hochzeiten
würden Eier gegeffen und mit einem fchwarzen Vulver beftreut; „und wiffen Sie.
was das ift?“ rief Herr Schneider, „Ehriftenblutl“ (Große Heiterkeit.) Die einzigen,
die in der wilden Debatte fagten, was in diefem Falle gefagt werden mußte.
waren Vernerftorffer und Kronawetter, wie denn diefe beiden Demokraten iiber

haupt die einzigen find, die in dem griechifchen Tempel an der Ringftraße die
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Vernunft und das Reht vertreten. Auch die Gründung einer katholifchen Volks
partei, die fechzehn mit der Haltung ihrer bisherigen Partei unzufriedne Mitglieder
des Hohenwartklubs unternommen haben. if

t ein wunderlihes Experiment. weil

diefe Herren niht bloß mit den Konfervativen. von denen fi
e fih trennen. und

Ehriftlih-Sozialen. fondern auch mit dem Polenklub freuudfchaftlihe Beziehungen

unterhalten tvollen. Der Shlahzizenklub Freund eitter Volkspartei! Lächerlihl
Es wird daher den Herren niht viel nützen. daß fi

e in Gemeinfhaft mit den

Ehriftlich-Sozialeu. d
.

h
. den Autifemiten. ..die Organifation der chriftlicheu Arbeiter

fhaft kräftig in die Hand nehmen“ wollen, Wenn die Organifation bloß ..chrift

lich“ ausfällt. gewinnen fi
e die Arbeiter nicht. und wenn fi
e fiir die Arbeiter

thatkräftig eintreten. verderben fi
e es mit den Prälaten und Magnaten. unter

deren Agide die Herren Dipauli und Ebenhoch ihre Gründung unternommen

haben. Und die Annäherung an den Antifemitismus kann den Gründern erft

reht nichts nüßen. denn es zeigt fih ja täglih deutliher. daß der nur Lärm zu
mahen. aber nihts zu fhaffen vermag. Die herrfhenden Klaffen unterdrücken
jede gegen das Kapital gerihtete Bewegung. und ganz fo wie die Sozialdemokraten.
kennen fie keinen Unterfhied zwifhen jüdifhem und chriftlichem Kapital. Von
allen den angefehenen reihsdeutfchen Zeitungen. die aus taktifchen Gründen vor

übergehend mehr oder weniger in Antifemitismus gemacht haben. erklärt fih keine
einzige gegen Badeni. wie auh keine gegen die italienifche Banca-Romana-Wirtfhaft
ernftlih aufgetreten ift.
Aus dem Reihe haben wir ein paar neue qutizkuriofa zu verzeichnen.

Wenn über unverftändliche Urteile des Strafrichters geklagt wird. fo hört man

wohlmeinende Iuriften wohl jagen: es if
t

wahr. daß manhes Urteil dem natür

lichen Gerechtigkeitsgefühl widerfpricht; aber daran find die Gefeße fihuld. die der

Richter niht ändern kann. für die er nicht verantwortlich ift. und die er anzu
wenden hat. auh wenn er fi

e

nicht billigt. Schön! Nun if
t

diefer Tage der

Redakteur der Frankenftein-Münfterberger Zeitung zu 300 Mark Geldftrafe ver
urteilt worden (ein wahrer Segen. daß der Blifz auh wieder einmal in diefer
Gegend einfchlägt) wegen „Verächtlichmachung“ des Iefuitengefeßes auf Grund des

Ö 131. der die Verächtlihmahung von Staatseinrichtungen verbietet. Nein. eben

nicht die Verächtlihmachung von Staatseinrichtungen. fhreibt die Germania. fondern
etwas ganz andres. nämlich ..die öffentlihe Behauptung und Verbreitung erdihteter
oder entftellter Thatfahen.“ von denen der Thäter weiß. ..daß fi

e

erdichtet oder

entftellt find. zu dem Zwecke. um Staatseinrichtungen verähtlich zu mahen.“ Und

dann. fragt das Zentrumsorgan. find denn Gefehe Staatseinrihtungen? That
fahen find überhaupt in dem angefhuldigten Artikel niht behauptet worden. fondern
es if

t nur ein Geer abfällig kritifirt worden. was ggr niht verboten ift. Es zu
verbieten. wäre Unfinn. denn wie wäre dann eine Anderung. eine Verbefferung
der Gefehgebung möglich. da doh Gefeße immer erft längere Zeit hindurch abfällig

kritifirt werden müffen. ehe fi
e abgefhafft oder geändert werden? Und if
t denn

fchon einmal gegen einen der Agrarier Anklage erhoben worden. die unaufhörlich
auf die Handelsverträge fhimpfen. uttd beruhen die niht auch auf einem Gefeh.
und könnten fi

e niht mit größerm Recht eine Staatseinrichtung genannt werden
als das Jefuitengefeß. deffen Aufhebung übrigens fchon zweimal vom Reihstage

befehloffen worden ift? Man mag von den Jefuiten fo fhlecht und vom Iefuiten
gefeß fo gut denken. wie man will. gegen diefe Kritik eines Urteils wird fih nihts
einwenden laffen; auh hat bis jeht noch kein Inrift etwas dagegen eingewendet.
Aus einem Bericht über die Jubiläumsfeier der Zentrumsfraktion erfährt man. daß
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fich auf den Katholikenverfammlungen jedesmal der .Verbrecherkeller“ konftituirt,

d. h. eine Verfammlung der Journaliften, die fchon wegen Vreßvergehen beftraft
worden find; als wirkliche Mitglieder gelten nur folche. die fchon gefeffen haben,

Daß der Staat und die Staatsregierung an Achtung gewinnen, wenn die Zahl
derer beftändig vermehrt wird, die durch Gefängnishaft an Achtung nichts einbüßen,
wird niemand behaupten wollen; Liebknecht hat von der hochachtbaren Fabian 800j8t7
eine Art Huldigungsadreffe empfangen.
Reine Kuriofa find eine Verhandlung der neunten Strafkammer des Land

gerichts l zu Berlin gegen Unbekannt wegen Majeftätsbeleidigungen, die durch
eine Druckfchrift begangen waren, von der weder der Verfaffer, noch der Drucker,

noch der Verbreiter zu ermitteln war, und die Angelegenheit des dänifchen Schau
fpielers Marx. Diefer hatte im Hotel bei einer die Kaiferin betreffenden Meldung
_ua t0)7 gerufen, was: o wie fchade! bedeutet, das Stubenmädchen aber hatte es

für o pfui! genommen. Daraufhin war der Mann als der Majeftätsbeleidigung
verdächtig in Unterfuchungshaft genommen worden. Als in der Verhandlung der
Irrtum aufgeklärt wurde. beantragte der Staatsanwalt felbft die Freifprechung.

Muß denn der deutfche Reichsbürger und der im deutfchen Reiche reifende not
wendigerweife erft 32 Tage - manchmal werden auch drei Monate daraus -
gefangen fißen, ehe ein Mißverftändnis aufgeklärt wird. deffen Hebung nicht
mehr als fiinf Minuten fordert? Auch die leßte Verurteilung Stadthagens if

t

intereffant. doch gehen wir nicht darauf ein, denn wenn man von diefem fozial
demokratifchen Rechtsanwalt einmal zu reden anfinge, könnte leicht ein ganzes Buch
daraus werden. Was die Schließung von e

lf

fozialdemokratifchen Vereinen betrifft,

fo überlaffen wir in der Beurteilung diefer Maßregel den Herren Juriften den

Vortritt. Gehören diefe Juftizkuriofa auch in die Politik? Der Herr Minifter des

Innern wird es vielleicht verneinen, aber feinen Verfuch, fich der Mitverantwor
tung fitr die Handhabung der Rechtspflege zu entziehen, hat Vrofeffor Delbrück

foeben damit beantwortet, daß er den Herrn von Köller als den 3000 homo p0
litiau8 vor der ganzen zivilifirten Welt zur Schau ausftellt.
Unter folchen Umftänden if

t es tröftlich, auch eine Anzahl erfreulicher That
fachen vermerken zu können, die eben deswegen kurios find, weil fi

e eine der

herrfchenden Strömung entgegengefehte verftändige Unterftrömung befunden, Eine
Dame, die aus Rache eine andre Dame wegen Majeftätsbeleidigung denunzirt
hatte, if

t abgeführt worden, wie fi
e es verdiente (endlich einmal eine deutfche

Antwort auf bhzantinifche Denunziationenl), ein Redakteur und ein Arbeitsver

mittler des Metallarbeiterverbandes, die wegen der Warnung: Zuzug if
t

fernzu

halten! des groben Unfugs angeklagt worden waren, find von einem Berliner

Schöffengericht freigefprochen worden, dem Reichstage wird die vorjährige Juftiz
novelle in verbefferter Geftalt vorgelegt, und durch einen Allerhöchften Erlaß an
den Juftizminifter if

t ein Schritt zur bedingten Verurteilung hin gethan worden.

Diefe felbft if
t es noch nicht; an die Stelle der richterlichen Entfcheidung, die bei

zufriedenftellendem Verhalten der bedingt Verurteilten den Eintritt der Strafe von

vornherein ausfchließt, tritt nur ein Strafauffihubf der erft durch einen Gnadenakt

des Monarchen zur Straflofigkeit wird. Veffimiften fürchten, daß auch diefe wohl
thätige Maßregel durch die in jedem einzelnen Falle notwendige Mitwirkung des

Juftizminifters die Rechtspflege in allzu nahe Berührung mit der Volitik bringen
werde, aber diefe Befürchtung fcheint uns deswegen wenig begründet zu fein
weil die neue Einrichtung vorzugsweife bei jungen oder, wie der technifche Aus
druck laulet, „jugendlichen“ Verbrechern angewandt werden foll,
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Gute Menfchen. Es giebt heute fehr viel gute Menfchen, denen die Not
des Nächften fo zu Herzen geht. daß fie, anftatt fich an der Erfindung der Flug

mafchine zu beteiligen, lieber Projekte zur Löfung der fozialen Frage und zum
Umbau unfrer Wirtfchaftsordnung ausherken, Berge von Büchern und Brofchüren
fördern fi

e alljährlich zu Tage. Diefe alle zu beachten, if
t weder möglich noch

nötig. Ab und zu jedoch fieht man fich veranlaßt, eine Ausnahme zu machen,
aus Freundfchaft zum Verfaffer, oder weil ein gefunder Kern in dem Unfinn fteckt.
oder aus andern Gründen. Fertigen wir 'heute zwei folche Schriften ab, um deren

Verfaffer es uns leid thut. Bei Guftav Harnecker in Frankfurt n. O. ift eine
Sammlung von Auffößen, die das Deutfche Adelsblatt gebracht hatte, unter dem

Titel: Volkswohlftand und Landeswährung erfchienen. Wie man fchon aus
dem Titel errät, macht der Verfaffer die Goldwährurg für unfre wirtfchaftlichen
Nöte verantwortlich, oder nicht eigentlich die Goldwährung, fondern die freie Gold
prtignng, denn dadurch werde nicht fowohl die geprägte Münze Wertmeffer aller
Waren, als der Goldbarren, „der dadurch vor allen Waren den Vorzug erhält,

nach feinem Münzwert in der ganzen zivilifirten Welt verkauft werden zu können,
und deffen Zertifikate überall, d

.

h
. bei allen Banken, einen Kredit in der Höhe

des Münzwerts eröffnen. während bei allen andern Wertzeichen der Kurs fchwankt.
ebenfo wie der Preis aller Waren und die Höhe des Kredits, den fi

e eröffnen."
Ja, deswegen eignet fich ja eben das Gold am beften zum Wertmeffer. Wertträger
und Taufchmittel, weil es das wertbeftöndigfte unter allen Gütern ift! Wenn die

füdafrikanifchen Goldlager wirklich fo ergiebig find, wie die Goldfharefpekulanten
verfichern, dann werden ja die Goldfeinde binnen kurzem das Vergnügen haben,

auch diefes leßten wertbeftändigen Gutes Wert ins Schwanken geraten zu fehen,
und dann wird ja die Erfahrung lehren, wem damit beffer gedient ift, dem ehr
lichen Arbeiter oder dem Spekulanten. Mit einem Scharffinn, von dem man nur
beklagen muß, daß er nicht einem fruchtbarern Gegenftande zugewandt wird, fucht
der Verfaffer _zu zeigen, wie die Goldwährung in Verbindung mit der freien Gold
prägung die Uberproduktion erzeuge und die Bildung eines gerechten Arbeitslohns
unmöglich mache. Die einfachen und natürlichen Urfachen diefer beiden einander
gegenfeitig bedingenden Übel haben wir fchon fo oft dargelegt, daß unfre Lefer
gegen das nochmalige Wiederkäuen Broteft erheben würden; und oft Gefchriebnes
nochmals zu fchreiben für Leute, die die Grenzboten nicht lefen, hätte doch wahrlich
keinen Sinn. Nach den Urfachen der Überproduktion und des Breisdrucks forfchen
und dabei auf die Goldwährung geraten, das if

t

doch gerade fo, wie wenn jemand

föhe, daß bei ftarkem Regen der Dorfbach über feine Ufer tritt, und um die Ur

fache diefes Phänomens zu ergründen, die Währungsfrage ftudirte und fände, daß
die Goldwährung fchuld fei. Der urfächliche Zufammenhnng der wirtfchaftlichen
Dinge würde dem Herrn Verfaffer fofort klar werden, wenn er genötigt wäre,
von der Feder zu leben. Er würde dann mit feinen Manufkripten bei den Re
daktionen und Verlegern haufiren gehen müffen und würde an neun von zehn
Orten abgewiefen werden. wei( die Redaktionen fo mit Manufkripten überfchwemmt
werden, daß fi

e gar nicht Zeit haben, die ankommenden Auffäße alle zu lefen,
viel weniger Raum in ihren Blättern, fi

e unterzubringen. Nun, fo ifts eben mit

allen andern Waren auch. Was foll daran irgend eine Währung ändern? Nicht
einmal eine durchgreifende Reform der Handels- und Gewerbegefeßgebnng ver

möchte daran etwas zu ändern, obwohl
- darin hat der Verfaffer Recht - unfre

Gefeßgeber immerhin für die ehrliche Arbeit etwas mehr und für die verfchiednen
Arten des mühe- und arbeitslofen Erwerbs etwas weniger thun könnten. Uber
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haupt fpürt er hie und da den richtigen Zufammenhang und wird wohl mit der

Zeit. wenn er fleißig beobachtet und ftudirt. noch darauf kommen. So z. B. fieht
er ein. daß ..eine bloße mechanifhe Währungsänderung ohne gründlihe Revifion
diefer [auf Handel und Gewerbe bezüglihen] ganzen Gefepgebung ein Experiment

von zweifelhaftem Erfolg“ fein würde. und Seite 6 fhreibt er. fih felbft be
rihtigend: ..Diefe wirtfhaftliche Abhängigkeit [der Staaten und Privatperfonen
von den Kapitaliften] würde wefentlih vermindert. wenn das Silber wieder gemünzt
wiirde und dadurh wieder kapitalbildend wirkte; aber freilih. aufhören würde fi

e

völlig erft durch Aufhören des Anleihebedürfniffes der Staaten.“ Sehr richtig!
Wer andre anborgt. gerät iu Abhängigkeit. gleichviel. ob er Gold. Silber. Papier.
eine Kuh oder Saatkorn bekommt._ und wer niemand anborgt. der bleibt unab

hängig. Daß die Remonetifirung des Silbers die Abhängigkeit der Verfchuldeten
mildern könnte. if

t eine leere Einbildung; die meiften der Ubelftände. die wir

heute beklagen. find lange vor 1873. find immer und überall beklagt worden. wo

es Reiche und Arme gab und andre. die unferm Zeitalter eigentümlih find. euc
fpringen eben aus den Eigentümlichkeiten diefes Zeitalters. zu denen die Gold
währung niht gehört. wohl aber die ungeheure Produktivität der Arbeit und die

Verkehrstehnik. Von der kapitalbildenden Wirkung der Güter hat der Verfaffer eine

wunderlihe Vorftellung. Alle verkäuflichen Güter haben diefelbe kapitalbildende.
das if

t im Sinne des Verfaffers offenbar reihtumbildende Kraft. Es if
t

ganz

gleichgiltig. _ob einer Gold. Silber. Maftochfen. Landgüter, Büher. fih felbft oder
Olgemälde verkauft; wenn er nur viel zu verkaufen hat. wird er reich. Nur muß
einer natürlih von wohlfeilen Gütern mehr verkaufen als von teueru. wenn er

denfelben Reihtumszuwahs erzielen will; von Silber heute doppelt fo viel als
vor dreißig Jahren. Von Gold braucht er eine geringere Menge. aber ehe er es

verkaufen kann. muß er es vorher kaufen. und fo gleiht fih die Verfhiedenheit
der Warenpreife wieder aus.
An einem ganz andern Zipfel faßt M. Uhlenhorft (Pfeudouhm) die Sahe

an in feiner ..Auklagefhrift gegen den Haudelsftand unfrer Zeit: Kaufmann oder

Schmaroßer“ (Neubrandenburg. Otto Nahmann. 1896). Der Titel verrät fchon.
daß wir es hier mit einem Proudhonianer zu thun haben; allerdings fheint der

Verfaffer von Proudhon nichts zu wiffen und durh eigne Beobahtung in den

heute ziemlih verbreiteten proudhouifhen Duuftkreis geraten zu fein. Wie Proudhon
fieht er das Ube( unfrer Zeit darin. daß der Vermittler. der Kaufmann. teils

übergroßen Gewinn mahe. teils wegen unzweckmäßiger Einrichtung des Handels

zuviel Kofien habe. Durh eine vernünftige Organifativn der Arbeit der Güter

verteilung follen diefe Gewinne befeitigt und die Waren entfpreheud verbilligt

werden. Dadurh erhöhe fich das Einkommen aller Produktiven von felbft. indem

diefelbe Geldfumme eine größere Gütermaffe eintaufchen wiirde. und diefe ver

mehrte Kaufkraft des Geldes werde dann wieder eine größere Anzahl von Produ
zenten in Bewegung fehen. fodaß die überflüffig gemahteu fhmnrohenden Ver
mittler als produktive Arbeiter Verwendung finden wiirden. Der Verfaffer fhließt
mit einem feurigen Appell an die Regierung. die die Reorganifation des Handels
in die Hand nehmen foll. Seine Betrahtungen und Vorfhläge fließen aus einem
warmen Herzen. und feine Beweisführung wird durch fhlagende Beifpiele aus dem
Leben beleuhtet; gefunder Humor würzt die Darftellung. Auf eine Kritik laffen
wir uns nicht ein. weil wir den Proudhonismus fhon bei mehreren Gelegenheiten
gewürdigt haben; die hier vorliegende befondre Form diefer Lehre wird der Ver

faffer in dem Handbuh der Volkswirtfchaftslehre. das foebeu im Grenzboten
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verlag erfchienen ift, beleuchtet finden. Hier wollen wir nur hervorheben, daß der
Reformplan zum Teil auf oberflächlichen, ungenauen und fchiefen Beobachtungen

beruht. So if
t es zwar z. B. richtig. daß jedes alte Weib ohne Kenntnis der

italienifchen Buchführung einen Kram anlegen und in Flor bringen kann, aber wer
an einem Orte, wo auch nur ein gutes Kolonialwarengefchäft befteht, ohne Waren
kenntnis und ohne Kenntnis der Warenbehandlung, die man fich nicht aus den

Fingern fangen kann, ein Konkurrenzgefchäft gründet, der wird bald erfahren, daß
die kaufmännifche Ausbildung nicht fo überflüffig ift, wie der Verfaffer, der übrigens

felbft Kaufmann ift, meint. Es if
t

auch richtig, daß Handwerker und Arbeiter,

die vom Handel nichts verftehen, einen Konfumverein gründen können, aber wenn

wir nicht irren, pflegen Konfumvereine gelernte Kaufleute als Buchhalter, Lager

halter und Verkäufer anzuftel'len. Es ift ferner richtig, daß es zuviel Kaufleute
giebt, geradefo wie es zuviel Schufter und Schneider, zuviel Affefforen, zuviel
Kandidaten des höhern Lehramts und zuviel Zuckerfabrikanten giebt, aber was der

Verfaffer in Hamburg beobachtet haben will, daß die übermäßige Konkurrenz die
Waren vertenre. kommt anderwärts nicht vor. Überall finden wir, daß die Kon
kurrenten nicht das Publikum, fondern einander gegenfeitig fchadigen, und daß die

fchwöchften banferott werden. Wo in aller Welt wären denn Kleiderftoffe. Wäfche
(die überflüffigen Wiifcheladen hebt der Verfaffer befonders hervor), Zucker. Ge

würze feit fünfzig Jahren teurer geworden“.> Es if
t

endlich auch wahr, daß bei .

Fabrikaten der Verkaufspreis manchmal doppelt fo hoch if
t wie der Fabrikpreis,

und daß Reklamen, Gefchäftsreifende, Zirkulare und andre unnötige Sachen (un
nötig fiir den Prozeß der Güterverteilung, nötig nur für den Kaufmann, der feine
Waren los werden will) ein unfinniges Geld verfchlingen. Aber darüber haben
fich mehr die Arbeiter zu befchweren, denen zur Verbifligung des Fabrikations
preifes der Lohn gekürzt wird, als die Konfumenten, die die Waren immer noch
wohlfeil genug bekommen. So arg übrigens wie bei den Eigarren, die der Ver
faffer als Beifpiel anführt, wird es kaum bei der Mehrzahl der Fabrikate fein,
und gerade bei diefer Ware hätten wir gegen die Verteuerung am wenigften ein

zuwenden. Wer den Maffenverbrauch des Stinkkrauts durch ftarke Verteuerung
unmöglich machte, der wäre ein Wohltha'ter der Menfchheit.

Kann der Ghmnafiallehrer unterrichten? In gebildeten Kreifen be
gegnet man häufig der Anficht, daß zwar der Elementarlehrer unterrichten könne,

wei( er es gelernt habe, daß aber der Ghmnafiallehrer infolge feiner rein wiffen

fchaftlichen Vorbildung auf der Univerfita't i
n

feine Lehrthötigkeit unvorbereitet ein

trete. Auch i
n den leßten Heften der Grenzboten, befonders im

42, Heft werden

folche Behauptungen mit einer Zuverficht ausgefprochen, als wenn ein Zweifel
daran ganz unmöglich ware. Es möge mir als preußifchem Oberlehrer vergönnt

fein, hierauf einiges zu erwidern, was vielleicht geeignet ift, die verbreitete An

ficht als irrig zu erweifen.
In dem Auffaß iiber „pädagogifche Univerfitätsfeminare“ wird nebenbei auch

von den „Ghmnafialfeminaren“ gefprochen, mit denen man hie und da einen

Verfuch gemacht habe. Dem Verfaffer fcheint ganz unbekannt zu fein, daß diefe

„pädagogifchen Seminare“ wenigftens in Preußen feit etwa fünf Jahren eine ftan
dige Einrichtung find, von der jeder zukünftige Oberlehrer Gebrauch machen muß.

Aber auch früher war es nicht ganz fo fchlimm. Ich trat im Jahre 1885 mein

Probefahr an einem Ghmnafium in einer der weftlichen Provinzen an; die Se

minare beftanden damals noch nicht. Zunächft mußte ic
h einige Wochen in allen

Grenzboten l7 1895 64
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Klaffen dem Unterricht in allen Fächern beiwohnen. wobei mich der Direktor fchon
auf die Fehler und Vorzüge der Lehrweife der einzelnen Lehrer aufmerfam machte.
Dann wurde ic

h

einzelnen Lehrern zugewiefen. unter deren Leitung ich den Unter

richt in verfchiednen Fächern zu erteilen hatte. Diefe machten mich am Ende jeder
Stunde auf die von mir gemachten Fehler aufmerkfam; bald hatte ich zn fchnell
gefprochen. bald die Fragen nicht genau genug geftellt. bald diefen oder jenen

Punkt zu kurz oder zu weitläufig behandelt. Solche oft wiederholte Unterweifungen

durch die tiichtigften Lehrer des Ghmnafinms dürften doch wohl nicht ganz fruihtlos
gewefen fein.

Jeßt ift aber die Vorbildung der jungen Philolagen noch eingehender. Im
bin jeht Oberlehrer an einem Realghmnafium. dem ftets drei Mitglieder des am
Orte beftehenden und unter der Leitung eines Provinzialfchulrates ftehenden päda

gogifchen Seminars zugewiefen find. Die Kandidaten müffen jeßt zunächft ein
Vierteljahr in den Unterrichtsftunden hofpitiren. Dann wird jeder einem Lehrer
zugewiefen. dem er vier bis fechs Stunden abnimmt. Der betreffende Lehrer if

t

in allen diefen Stunden anwefend und befpricht nach jeder Stunde mit dem Kan

didaten die vorgekommnen Fehler und Ungefchicklichkeiten. Nach einem Vierteljahre
wird der Kandidat dann einem andern Lehrer zugeteilt. der ihn ebenfalls anzu
leiten hat. Der Leiter des Seminars befpricht allwöchentlich in einer zweiftiin
digen Sißung die von den Mitgliedern angefertigten pädagogifchen Arbeiten. fowie

theoretifche und praktifche Fragen der Erziehungs- und Unterrichtslehre. In jeder
Woche hat auch ein Mitglied in der Klaffe. in der ihm gerade der Unterricht zn
erteilt ift. eine Probeftunde. der der Leiter und die Mitglieder des Seminars bei

wohnen. Diefe Probeftunde wird in der darauf folgenden Sihung eingehend be
fprorhen. Ich follte meinen. das alles müßte doch wohl ausreichen. einen angehenden

Ghmnafiallehrer auszubilden. Nach dem Seminarjahre hat der Kandidat ein zweites
Vorbereitungsjahr. das fogenannte Probejahr. durchzumachen. in dem ihm unter

der Aufficht und Leitung eines erfahrnen Lehrers eine felbftändigere Thätigkeit er

möglicht wird. Erft dann wird ihm die Anftellungsfähigkeit zugefprochen. Daß

fchon feit langer Zeit und wahrfcheinlich noch recht viele Jahre der anftellungs
fähige Kandidat mit ein paar wöchentlichen Unterrichtsftunden weiter befchäftigt
wird und fo bis zur vollen befoldeten Anftellung noch vier bis fünf Jahre lang
an feiner Ausbildung weiter arbeitet. diirfte allgemein bekannt fein. Daher if

t die

„Klage“ wohl berechtigt. daß die „Originale“ unter den Ghmnafiallehrern allmäh

lich ausfterben. Denn wer die befchriebne Vorbildung durchgemacht hat. der if
t

ausgebildet. Von den vorgefchlagnen Univerfitätsfeminaren halte ic
h nichts; die in

diefen Blättern gemachten Vorfchläge werden fich in Wirklichkeit auch fchwerlich

ausführen laffen. Auf der Univerfität foll fich der zukünftige Lehrer eine tüchtige
wiffenfchaftliche Fachbildung aneignen und feine allgemeine Bildung nach den ver

fchiedenften Seiten hin erweitern. Wem das gelingt. der hat bei den heutigen
Anforderungen wahrlich genug gethan und kann die praktifche Vorbereitung auf

feinen fpätern Beruf getroft in die beiden dafür beftimmten Jahre verlegen.

Die Staatsverfaffnng der Jnden,*) Schalls Buch if
t eine That. Es

mußte endlich einmal gefagt werden. deutlich und gründlich gefagt werden. von

einem evangelifchen Geiftlichen gefagt werden. was er hier fath mag es etwas

*) Die Staatsverfaffnng der Juden auf Grund des Alten Teftaments und
namentlich der fiinf Bücher Mofes mit fortlaufender Beziehung auf die Gegenwart von
Eduard Schall. Paftor in Bahrdorf. 1
. Teil. Leipzig. A. Deichert. 1896.
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oder nichts nühen. die Ehre. ja die Selbfterhaltungspflimt des evangelifmen Chrijten
tums forderte es. Was es ift. jagen wir nimt; nur foviel verraten wir. daß er
Smrot und Korn unfers heutigen Chrijtentums am mofaijmen Gefehe prüft. wozu
er ein Remt hat. da er als gläubiger Lutheraner das Alte Teftament nimt für
Menfchenwerk. fondern für den Anfang der göttlimen Offenbarung hält. die im
Neuen Tejtament ihre Vollendung findet. Das Buch lieft fim fehr gut. Es if

t

keine leere Redensart. wenn der Verfaffer jagt. daß er jim der Sprame Luthers
befleißigen wolle. Natürlim meint er damit nimt die Verwendung veralteter Aus
drücke und wörtlimes Abjmreiben Lutherfmer Säße. fondern daß er ungekünjtelt
von der Leber weg reden will. wie ihm der Smnabel gewamfen ift. Und das
ergiebt jim von felbft. wenn man. wie Small. den Kopf voll Gedanken. das Herz
voll warmer Empfindung hat und ein durm und dnrm ehrlimer Charakter ift. Die
Wiffenjmaft wird an dem Bume fo manmes auszufeßen finden. kommt dom die
moderne Bibe'lkritik fehr fmlemt darin weg; das berührt aber den wefentlimen In
halt gar nimt. Auf die Auseinanderfeßung mit der negativen Kritik folgt die Darftel
lung der jüdifchen Staatsverfaffung. des Religionswefens und des Eigentumsremts;
ein zweiter Band. auf den wir leider ein paar Iahre zu warten haben werden.
joll die Ehe. die Bildungspflege und das Strafremt behandeln. Zum Smluß be
merken wir. daß der Verfaffer nicht etwa der bekannte Reimstagsabgeordnete Paftor
Small ift.

Morgen. Kinder. wirds was geben. morgen werden wir uns freun!- das allbekannte hübfme Weihnamislied - feiert dies Jahr fein hundertjähriges
Jubiläum; es if

t

zuerft in der in Berlin 1795 von Splittegarb herausgegebnen
Sammlung: Lieder der Weisheit und Tugend namznweifen, Als Verfaffer gilt
der im Iahre 1833 in Berlin gejtorbne Smulvorfteher Martin Friedrim Philipp
Bartjch. Das Gedimt if

t aber keine ganz originale Smöpfung; Anfähe dazu finden
jim fchon in zwei Weihnamtsliedern. die im vierten Bande von Campes Kinder

bibliothek (erfchienen Oftern 1780 in Hamburg) unmittelbar hinter einander ftehen.
und die Bartjch bei der Abfajfnng feines Liedes unzweifelhaft vor Augen gehabt
hat; wir geben die Verfe. die in fein Gedimt übergegangen find. mit gefperrtem
Druck.

Frizchens Weihnamtsfreude
Morgen. morgen wirds was geben!
Morgen. morgen - welch ein Lebenl
Morgen. Guftmen. freue bim!
Sieh nur. fieh. wie freu im michi
Luftig! fpring die Kreuz und Ouerl
Hüpfe. als obs Maitag wär!

Morgen wird noch mehr gejprungen.
Wird das frohfte Lied gefungen.
Dann if

t Freude überalll
Und weißt du. warum das all?
weimal werden wir noch wach.

. eifa! dann -- ift's Weihnachtstag!
Morgen wird laut vorgelefen.
Wer da gut und brav gewefen;
ei. ich glaube. daß ims war.

äfelchen. o macht es wahr!
Am. dann freuct Mutter jim.
Alles. alles liebet mim!
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Schön wird dann die Stube ftrahlen,
Schöner, als 'ein Maler malen
Und ich nicht befchreiben kann,

Alles lachet dann uns an!
Guftchen, laß uns fröhlich fein;

Immer brav und fröhlich fein!

Am Weihnachtsabend
Alle Alle

Lieber heilger Chrift. Ach ja! Zuckerpuppen!
Komm und hör! wir flöten. Hang
Fiedeln und trompeten, _ ,
Komm- da-s Weihnacht ift!

Mandeln und Rofincn,

Bring viel fchönes mit! Affe
Was wir gerne haben; ,

Bring uns kleinen Knaben
Mandeln und Rofinen"

In der Tafche mit! Hermann

F1sz Nüff' und Honigknchen!

Mir ein Steckenpferdchen! Alle
* Eia! Honigkuchenl

. . ?ur-wm ä l
Und was fonft noch ift,Mir ein Buxbaumg ruhen Lieber heim" Chrifil

l
Hermann Hans

Alh- eln Eil-lewqeeu- Aber keine Ruten!
Die mit Fuchfen jagen!

Hans
Alle

und ein Harlekin
Fi! die böfen Ruten!

Mit der Violin! Fritz,

Friß
Denn wir find 1a fromm!

Alle
Und ein Grenadirr
Mit der Flinte mir!

Ludwig
Und viel chkerpuppenl*

Ach fo fromm, fo fromml

?enger
Chrift; o komm!

omm; da's Weihnacht ift;
Lieber heilger Chi-ift!

Von dem erften Liede if
t kein Dichter angegeben. Das zweite if
t

unterzeichnet:

Oberdeck, nnd es if
t in der That von Ehriftian Adolf Overbeck, dem Dichter von

„Komm, lieber Mai, und mache“ (1776), „Blühe, liebes Veilchen“ (1778),
„Warum find der Thränen“ (1781); „Das waren mir felige Tage“ (1781) u. a.
und fteht unter der Überfihrift „Gefang der Knaben an den heiligen Krift“ fchon
in dem erften Jahrgange des Boßifchen Mufenalmanachs (1777); eröffnet dann

auch wieder die 1781 unter dem Titel: Frizchens Lieder erfchienene erfte Samm
lung von Overbecks Gedichten. Dann if

t aber wohl auch das vorhergehende, nicht

unterzeichnete von Oberdeck: die Überfchrift „Frizchens Weihnachtsfreude“ macht es

wenigftens fehr wahrfcheinlich.
Wir entnehmen den Anhalt zu diefen Nachweifeu der Gedichtfammlung: Als

der Großvater die Großmutter nahm, die vor kurzem in dritter, vermehrter
und vielfach verbefferter Auflage erfchienen if

t (Leipzig. Grunow, 1895). Wir
empfehen das köftliche, einzig in feiner Art daftehende Buch. das in keinem ge
bildeten deutfchen Haufe fehlen follte, noch aus einem ganz befondern Grunde:

der aufmerkfame Lefer wird daraus lernen, warum es vor hundert Jahren noch
keine „foziale Frage“ in Deutfchland gab. An der günftigern Bodenverteilung lag
es nicht bloß; auch gab es fchon damals reiche und arme Menfchen, fogar fehr
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reihe und fehr arme; es gab auch damals fchon ..kubriquetr- mit Hunderten von

Arbeitern. Aber es gab auh noh etwas. In einer Zeit. wo fort und fort ans
Dichtermund das Lob der Arbeit erklingt. auh der befheidneu und niedrigen,
Arbeit. wo Chriftian Felix Weiße fein bekanntes Loblied auf den ..Mittelftand“
fang (Nicht zu reich und niht zu arm). wo das Glück des Landlebens und die

Freude an der Natur in allen Tonarten gepriefen und. den eingebildeteu Genüffen
der großen Stadt mit ihrer Angft und Unruhe gegenübergeftellt wird. wo unauf
hörlih Liebe. Treue. Gefelligkeit. Mitgefühl. Hilfsbereitfhaft gefeiert. wo bald

in der Fabel. bald im Liede dem Reihen ins Gewiffen geredet wird. von feinem
Uberfluß dem Darbenden zu geben. wo in immer neuen Bildern das Glück aus
gemalt wird. das in der Zufriedenheit liegt. wo Gleim fingt: ..Wir haben all
das Glück. das unfer Junker hat. wenn wir zufrieden find.“ Johann Martin
Miller; ..Was frag' ih viel nah Geld und Gut. wenn ih zufrieden binl“.
Claudius: ..Auch bet' ih Gott von Herzen an. daß ih anf diefer Erde niht bin
ein großer. reicher Mann und wohl auch keiner werde.“ Samuel Gottlieb Bürde:
„Gieb uns. du Geber gut und mild. was alle andern Wünfche ftillt. gieb uns

Zufriedenheit.“ und wo als ..Troft für manherlei Thränen“ die einfahen und

doh fo wahren. tiefen. goldneu Worte hiugeftellt werden. die wie eine Mahnung
in unfre ganze heutige Zeit herüberklingen: ..Laßt uns beffer werden. gleich wirds

beffer fein!“ - wo hätte in einer folhen Zeit eine ..foziale Frage“ herkommen
follen! Alle die Lieder. in denen das damals gefungen worden ift. find im Nu

volkstümlih geworden und jahrzehntelang volkstümlih geblieben. ein Beweis.
daß es niht bloß philiftrös mahnende, ablenkende. befhwichtigende Dihterftimmen
waren. die fo fprahen. fondern daß fi

e wirklich den Meinungen und Empfindungen

Ausdruck gaben. die im Volke. in dem beften Teile des Volks. in dem gebildeten
Mittelftande damals lebten. Heute wird ja von alledem das Gegenteil gepriefen.
An die Stelle der ..gottver- Zufriedenheit“ if

t die göttliche Unzufriedenheit auf
den Thron gehoben. die angebliche Shöpferin alles Fortfhritts. aller Verbeffe
rungen. aller „Reformen.“ aller „Errungenfchaften der Neuzeit.“ Dafür find wir
aber auh mit der ..fozialen Frage“ gefeguet.

Litteratur

Weihnachtsbüchertifch. Es if
t

für die Redaktion diefer Blätter fehr fchmerz
lich. daß fie von den guten neuen Büchern. die ihr mit der Bitte um Befprechung
eingefandt werden. den Lefern niht immer fo fhnell und fo eingehend Mitteilung

machen kann. wie fi
e gern möhte. Wir wiffen. daß fich unfre Lefer auf uns ver

laffen. daß fi
e auf unfer Urteil etwas geben. und das können fi
e

auch. obtoohl das

Urteil der Grenzboten manchmal nach der guten wie nach der fchlimmen Seite auf
fällig von dem andrer Zeitfhriften und vollends der Tagespreffe abweiht. Aber
leider fehlt es uns zunähft an Raum. Die zahlreichen wichtigen Tagesfragen. die

unfre Zeit befchäftigen. drängen fo viele. fih darüber ausznfprechen nnd erfordern
auh oft eine fo vielfache Beleuchtung. daß uns für Biicheranzeigen nicht viel Platz
bleibt. Es fehlt uns aber auh an Rezenfenten. Unfre Lefer werden den Goethifchen
Ausfpruh kennen: ..Eigentlich lernen wir nur von Bühern. die wir nicht beurteilen
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können; der Autor eines Buches das wir beurteilen könnten, müßte von uns
lernen.“ Darnach müßten die gewerbsmäßigen Rezenfenten, die jeden Tag ein

halbes Dutzend Bücherbefprechungen „liefernt“ mit der 'Zeit ungeheuer gefcheite
Leute werden, denn die können die Bücher, die fi

e befprechen, in der Regel nicht
beurteilen. Aber fie bleiben ebenfo unwiffend, wie fi

e find, weil fie ja die Bucher
gar nicht lefen, fi

e fteigen nie in die Klaffe derer auf, von denen der Autor lernen
könnte. Denen aber, die ein Buch beurteilen können, liegt gewöhnlich nichts ferner.
als eine Rezenfion darüber zu fchreiben. Sie begnügen fich damit- ein Buch gründ

lich dnrchzuftndiren, aber ein paar Worte dariiber aufzufchreiben, darum bittet und

drängt man fi
e

meift vergebens.

Im Hinblick auf die Nähe des Weihnachtsfeftes wollen wir heute eine Anzahl
Bücher kurz empfehlen, die fich zu Gefchenken eignen, indem wir uns eine aus

führlichere Befprechung des einen oder andern je nach Raum und Gelegenheit aus

drücklich vorbehalten. Den Anfang machen wir billig mit einem Werke aus dem
Gebiete der Naturwiffenfchaften; Das Leben des Meeres von Konrad Keller*
Vrofeffor in Zürich, mit botanifchen Beiträgen von Karl Cramer und Hans Schinz
(Leipzig, Tauchnih). Das reich und fchön illnftrirte, iiberhaupt fchön ausgeftattete
Werk kommt unferm Ideal eines volkstümlichen naturwiffenfchaftlichen Buches
nahe. Es behandelt die Meerestiefe und ihre zum Teil unglaublich phantaftifchen
Wefen, alfo ein erft feit zwei Jahrzehnten entdecktes Gebiet, iiber das es fehr
viel neues zu fagen giebt. Die Kapitel der botanifchen Mitarbeiter find uns in

der fachlichen und doch lesbaren Form faft noch lieber als Kellers an Betrach
tungen und Ausfchmiickungen etwas reicher Stil. -- Als grundlegendes Werk für
alle Geifteswiffenfchaften liegt jetzt in zweiterf durch- und nmgearbeiteter. auch
an Jllnftrationen reich vermehrter Auflage vollftändig vor die Völkerkunde von
Friedrich Rahel (Bibliogmphifches Jnftitut). Alle Menfchengefchiäzte findet hier

ihre Wurzeln und i
n großen Zügen auch ihre" Entwicklung dargeftellt. Die Gefchichte

der Religionen, der Künfte, aller geiftigen Außerungen, die Erkenntnis des Wefens
jedes Einzelnen kennt heute nichts ivichtigeres als einen klaren Einblick in ihre
Anfänge, und ihn ermöglicht Rahel überall i

n einer im edeln Sinne populären,
gewandten, geiftvoll zufammenfaffenden Darftellnng. - Die Gefchichte unfers Volkes
fiihrt nus neu mit Geift und Gemüt Theodor Lindner vor (Gefchichte des
deutfchen Volkes. Cotta, 2 Bände), unter Bevorzugung der neuern Gefchichte-- der erfte Band fchließt init dem Augsburger Religionsfrieden --, feine Kultur
im Mittelalter Georg Grupp (Kulturgefchichte des Mittelalters. Stuttgart,
Rothf 2 Bände), ebenfalls unter Vermeidung von gelehrtem Vallaft, in durchaus
felbftändiger, intereffanter und trotz des katholifchen Standpunktes gerechter Ver
arbeitung des Stoffs, die geiftige Entwicklung unfrer neuen Reichshauptftadt von
1688 bis 1840 Ludwig Geiger in dem dies Jahr abgefchloffenen, mit großem
Fleiß gearbeiteten Werke: Berlin. Gefchichte des geiftigen Lebens der
preußifchen Hanptftadt (Berlin, Vettel, 2 Bände). - Auf kunftgefchichtlichem
Gebiete find die beiden litterarifchen Hanptereigniffe des Jahres das Handbuch der
Knnftgefchichte von Anton Springer und die neue Ausgabe der klaffifchen
Doppelbiographie desfelben Verfaffers: Raffael und Michelangelo, beide aufs
reichfte und glänzendfte illuftrirt (Leipzig, Seemann). Das „Handbuch“ bildet eine
Verfchmelzung der allbekannten „Kunfthiftorifchen Vilderbogen“ mit dem dazugehörigen

„Textbuch" Springers. Das Ganze if
t

auf vier Bände berechnet, von denen zwei
vorliegen, „Raffael und Michelangelo" umfaßt zwei Bänder von denen der erfte

erfchienen ift, der zweite beftimmt noch vor dem Fefte erfcheinen wird. Die neuen
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Ausgaben find von dem Sohne des Verfaffers. Jaro Springer, die Kunftgefchichte
des Altertums von dem bedeutendften Archäologen der Gegenwart, von Adolf
Michaelis durchgefehen worden. Die Verlagshandlung hat alles aufgeboten. die
Jlluftrationen dem Texte ebenbürtig zu geftalten; insbefondre find in der Doppel

biographie der beiden italienifchen Meifter die Hauptwerke ftatt der frühern Holzfchnitte
jetzt in Heliogravüre nachgebildet. - Von eigentümlichem Reiz find die Erinne
rungen eines Künftlers, die im Verlage von E. Hofmann u. Co. in Berlin er
fchienen find. Der Verfaffer if

t der in London lebende hochbetagte Maler Rudolf Leh
mann, der in den 40er, 50er und 60er Jahren mit einer Anzahl von Bildern Erfolg
gehabt hat und feitdem ein gefchäßter Vorträtmaler geblieben ift. Er hat ein höchft
intereffantes Leben geführt (in Varis, Miinchen, Rom, London) und if

t

durch feine Kunft
und glückliche Umftände mit einer erftaunlichen Menge hervorragender Perfonen in Be
rührung gekommen. In feinem Buche erzählt er zunächft feinen Lebensgang, zwar in
etwas bedenklichem Deutfch, aber prägnant, fachlich, flott und launig, und fchildert dann

in einem zweiten cTeil einzelne feiner Begegnungen mit berühmten Zeit- und namentlich
Kunftgenoffen. Ihre Porträts (darunter Eckermann(!), Cornelius, A. v. Humboldt,
Raute. Adolf Menzel, Lifzt, Chopin, Clara Schumann, Lamartine, Tennyfou u. a.

)

find in Nachbildungen feiner eignen Handzeichnungen dem Text beigegeben. -
In dem Verftändnis aller Stufen unfrer Mufikgefchichte. in der Aufdeckung ihres
Zufammenhangs mit der litterarifchen Entwicklung und den iibrigen geiftigen Strö
mungen ftand und fteht auch nach feinem Tode Philipp Spitta allein da. Das
bezeugen von neuem feine Mufikgefchichtlichen Anffäße (Berlin, Gebrüder
Vätel). die er felbft noch zufammengefaßt, aber als fertiges Buch nicht mehr vor

fich gefehen hat. Sie werden einmal Baufteine in einer zukünftigen Gefchichte der

neuern deutfchen Geiftesentwicklung bilden; auch i
n der ruhigen Wärme des Bor

trags, mit der fi
e

fo wohlthuend wirken, find fi
e nnbedingtes Vorbild. Das ein

zige, was daneben hier noch genannt zu werden verdient - ebenfalls zugleich von
litterarifchem und mufikalifchem Jntereffe -. find Franz Böhmes reiche Samm
lungen von deutfchen Volksliedern und volkstümlichen Liedern. Seinem ftattlichen
dreibändigen Liederhort (Leipzig, Breitkopf und Härte() hat der unermüdliche,
gewiffenhafte Heger unfers Volksgefanges vor kurzem noch einen Band nachgefandt
unter dem Titel: Die volkstiimlichen Lieder der Deutfchen im achtzehnten
und neunzehnten Jahrhundert (Leipzig, Breitkopf und Härtel), gefchichtlich
nicht weniger wichtig als die erfte Sammlung, für eine deutfche Hausmufikpflege

vielleicht von noch größerm Werte als fie. Und da wir einmal beim Bolksliede
find. fei auch die eben erfäjienene hübfche Sammlung Ludwig Muggenthalers
erwähnt: Unter fliegenden Fahnen (München, Lindauerfche Buchhandlung); die
Art, wie der Herausgeber die gefamte volkstümliche Kriegsdichtung von 1870 und
1871 in ihrer Frifche, ihrem Humor, aber auch ihrem Ernft hier zu einem plan
volleu Ganzen zufammengeftellt hat. verdient überall Freunde zu finden, und fie
wird fie finden auch ohne unfre Empfehlung, - Auf dem Gebiete litterarhiftorifcher
Darftellung haben uns die lehten Monate nach zahllofen Einzelftudien der Goethe
philologen auf einmal mit mehreren abfchließenden Werken über Goethe befchenkt.
Wir fehen darin ein Zeichen, daß die Wiffenfchaft. die nun jahrzehntelang um Goethe
kreift und in ihm wiihlt. ihres Gegenftandes in der Hauptfache Herr geworden

zu fein glaubt, und wir freuen uns dariiber aufrichtig, Auch das freut uns, daß
die enipfehlenswerten unter diefen Werken aus Schulkreifen und nicht von Uni

verfitätskathedern herab kommen, Denn Richard M. Meyers. eines Berliner
Vrivatdozenten, Biographie Goethes erledigt den jungen Goethe im Verhältnis zum
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alten zu rafh. ftellt mehr das Drum und Drau als die Sahen felbft dar und zer
ftückelt das Ganze in viele kleine Kapitel. anftatt große Entwicklungsperioden des

Dihters von einander abzuheben. und die von Eugen Wolff. einem Kieler Privat:
dozenten. if

t uns mit ihrem ..Jung Wolfgang“ und „der Kleinen“ (das foll Friederike

fein) milde gefagt niht recht geuießbar; beide bedienen fih übrigens der häß
lichen Mode. die wichtigen Wörter der Darftellung gefperrt zu drucken. für den

Lefer zugleich eine äfthetifhe und geiftige Beleidigung, Zu rühmen if
t die tüch

tige Arbeit von A. Bielfhowski. von der foebeu der erfte Band erfchienen if
t

(München. Beck). Aber wohl noch größere Ausfiht als fi
e

hat die von Karl

Heinemann (2 Bände. Leipzig. Seemann). fich als ..die Goethebiographie“ ein:

zubürgern. niht wegen. aber auch nicht trotz der großen Zahl von Bildern. die

ihr beigegeben find. fondern dank der fchlichten. klug zufammenfaffenden Darftellung.
über die von Anfang bis zu Ende eine gewiffe epifhe Ruhe ausgebreitet ift. ein
Vorzug übrigens. den fi

e wie ihre andern Vorzüge. namentlich den der reihen
Ausftattung. mit der neuen Biographie Shillers von J. thhgranr (Leipzig.
Velhagen und Klafing) teilt. ohne den wir uns aber auch eine künftlerifhe Bio
graphie nicht denken können. Während diefe Gefamtbiographien den Menfhen Goethe
mehr vom äfthetifhen Standpunkte aus als Ganzes betrachten. werden zwei andre

Werke dazu dienen. ihm feinen rechten Platz i
u der deutfchen Geifteseutwicklung an

zuweifen. Das if
t die höhft forgfältige Darftellung von Goethe in Sturm und

Drang (Halle. Niemeyer) von Richard Weißenfels und das prähtige Buh von
Carl Weitbreht: Diesfeits von Weimar (Stuttgart. Frommann). das mit
etwas weniger Polemik vielleicht noch mehr wirken würde. Beide finden Goethes

Wefen rein und kraftvoll allein im jungen Goethe ausgefproclien und befchäftigen

fih darum mit ihm ausfhließlih; wir glauben. die Gefhihte wird ihnen Recht
geben. foweit fie es niht fchon gethan hat. - Einen verftändnisvollen Führer end
lich durh die litterarifchen Erfcheinungen der Gegenwart und der jiingften Vergangen

heit giebt Adolf Stern ab in feinen Studien zur Litteratur der Gegen
wart (Dresden. Efche). Es find eine Reihe Porträts von Sheffel bis Gerhard
Hauptmann. die der beigegebnen wirklichen Porträts nicht bedurft hätten. fo klar

zeihnet der Verfaffer die geiftige Eigentümlichkeit eines jeden, den er uns vor

führt. Seine Gerehtigkeit und Parteilofigkeit wird dem Buhe die beften Freunde
fchaffen.
- Wem es um ein möglichft reiches. zuverläffiges Anfhauungsmaterial

zur deutfchen Litteranrrgefchichte zu thun ift. dem können wir nihts befferes als
den Bilderatlas zur Gefhihte der deutfhen Nationallitteratur von
G, Könnecke empfehlen (Marburg. Elwert). der dies Jahr in zweiter. bedeutend
vermehrter Auflage erfchienen ift. Was hier an Porträts. Ortsanfichten. Facfi
miles von Handfchriften und Drucken (Buchtiteln. Druckverzierungen und Jlluftra
tionen) zufammengebraht ift- weit über 2000 Abbildungen. und zwar niht ver
kleinert. fondern in der Größe der Originale - davon läßt fih mit wenigen
Worten keine Vorftellung geben. Bibliothekare könnten dem Herausgeber faft grant

fein. daß er alle ihre eiferfüchtig gehüteten Schätze fo leichtherzig den Augen der

Menge preisgiebt. wenn es eben nicht ein fo großes Verdienft wäre. diefe Schätze

fo bequem zugänglich zu mahen. Könneckes Atlas if
t ein Hausbuch ohne gleihen.

-
Aus der uovelliftifchen Litteratur gedenken wir im uächften Hefte noch einen b

e

fondern kleinen Weihnahtsbiihertifh aufzubauen.
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ie gerade Linie von England nach Indien fchneidet die fchickfals

Z
“ *
vollen ägeifch-pontifchen Meerengen zwifchen Europa und Afien.

i und der kürzefte Seeweg nach Indien fchneidet durch jene künft

nennen. Nehmen wir eine Karte von Vorderafien,*) fo fehen
wir die zwei Schlüffelpunkte diefer politifchen Richtungslinien, Konftantinopel
und Kairo, zufammen mit dem Rußland Trotz bietenden Pefihauer, dem feften

Thore des Weges von Indien nach Zentralafien. d. h. nach Ruffifch-Afien, die

Ecke eines Dreiecks bilden, in dem das türkifche Reich mit feinen wichtigften

afiatifchen Provinzen liegt. Der eine Winkel des Dreiecks if
t die Hauptftadt

des türkifchen Reichs, der andre if
t die Hauptftadt Ägyptens. das noch immer

formell einen Teil des türkifchen Reichs bildet. Kleinafien, Syrien, Armenien,
Kurdiftan, Mefopotamien drängen fich in dem vordern Teil des Dreiecks zu
fammen; nach Lage, Reichtum und Bevölkerung find fi

e das Herz des tür

kifchen Reichs. Die europäifche Türkei if
t daneben nur ein Vorwerk. Durch

diefen Herzfleck foll einft der kürzefte Schienenweg zwifchen Europa und Indien

"fiihren, Was dann in dem hintern Teil diefes politifchen Dreiecks nach der

indifchen Ecke zu liegt, gehört zum Teil fchon Rußland - den Kaspifee
zeichnen unfre Karten wie ein neutrales Meer, er if

t in Wirklichkeit ruffifch
bis an die Molen der perfifchen Häfen - oder ift ruffifchem Einfluß ver
fallen, wie Perfien, oder ein Kampffeld ruffifcher und englifcher Minengänge,

wie Afghaniftan.

Begreift man den Zufammenhang der armenifchen Frage mit der Stellung

*) Wir empfehlen auch bei diefer Gelegenheit als neueftex fchönfte und in den meiften
Beziehungen befte Karten von Afien die destiirzlich erfchienenen Debesfeben Handatlas. Fiir
unfern Zweck käme Nr. 40 Weftafien in Betracht,

Grenzboten l7 1895 65
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Englands in Ägypten und in Indien und mit dem Vorrüeken Rußlands in

Afien auf jenen beiden großen Wegen. die nach Indien und China führen.
indem fi

e Zentralafien am Jndifchen und am Stillen Ozean zu umfaffen fachen?
Heute if

t es die armenifche. geftern war es die macedonifch-bulgarifche. vor

geftern die fhrifche Frage. und im Grunde if
t es immer diefelbe. die Frage

des türkifchen Reichs. Das if
t aber auch die Frage des Befißes Vorder

afiens und Indiens. Wer hier die Erbfchaft antritt, beherrfcht Vorderafien,

und durch Vorderafien oder an feinen Rändern hin führen die Wege von

Europa nach Indien und vom Mittelmeer an den Jndifchen Ozean. Da aber

in der heutigen Weltlage diefelben zwei Mächte hier einander entgegentreten.

die in Zentralafien und Oftafien aufeinandertreffen. England und Rußland.

fo hängen auch alle diefe Fragen des türkifchen Reichs mit jedem andern mög

lichen oder drohenden ruffifch-englifchen Konflikt in Afien zufammen. Wir in

Deutfchland brauchen uns nicht klein zu machen. wollen aber am wenigften

vergeffen. wie Riefenftaaten. deren Gebiete viel größer als der Erdteil Europa

find. überhaupt ganz andre Jntereffen an den orientalifchen Fragen vom

Ageifchen bis zum Stillen Meere haben müffen. als die weiter zurückliegenden. nicht
durch unmittelbaren Länderbefiß in jenen Gebieten beteiligten mitteleuropäifchen

Mächte. Als England 1878 nach den Verhandlungen in San Stefano indifche
Truppen nach Ehpern kommen ließ. um auf Rußland zu drücken. tauchte plöhlich

eine ruffifche Gefandtfchaft in Afghaniftan, gleichfam im Rückert Indiens auf. Die

Engländer wurden fofort nachgiebig. Man müßte blind fein, wenn man nicht er

kennte. wie die aggreffive. wahrhaft revolutionäre Politik Englands in der arme

nifchen Frage feit einigen Monaten in der umgekehrten Richtung denfelben Weg

ging. Rußland droht in Oftafien fein Einflußgebiet auf Rechnung des g
e

fchwächten China weiter auszudehnen, als England genehm ift. Welches Mittel

kann geeigneter fein. es dort zurückzudrängen oder zu einer Art von Teilung
der Einflußfphären zu zwingen

- was wohl England am willkommenften
wäre -. als die Ablenkung auf ein Gebiet. das für Rußland zehnmal
wichtiger fein muß als Korea oder die ganze Mandfchurei? England fühlte

fich dabei ficher in der Annahme. daß die andern Mächte alles thun würden.
die Flammen zu löfchen. die es angeblafen hat. Es if

t

heute gewiß weit

entfernt davon. das türkifche Reich zertrümmern zu wollen. Aber ein Stoß.
wie ihn die bekannte Drohrede Salisburhs gegen die Autorität der Pforte
und ihrer Verwaltung gerichtet hat. if

t wie ein Erdbeben. das überall Un

ficherheit und Furcht verbreitet. Der englifche Staatsmann wußte ganz genau,

daß fich die Wellen einer folchen Erfchütterung in die verwandten Gebiete

fortpflanzen. und daß fi
e

nächft der Türkei Rußland in Ruffifch-Armenien am

empfindlichften fpüren mußte.

Rußland hat eine ftarke armenifche Bevölkerung. die jeht bedeutend mehr
als zwei Millionen beträgt. Etwas ftärker noch if

t die Zahl der Armenier in
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der Türkei. Die Armenier find eine der gefmlofjenften. einheitlimften Raffen und

eines der felbftbewußteften. aufftrebendften Völker Ajiens. In der Türkei wie
in Rußland haben fi

e jim unter ganz verjmiednen. hier wie dort ungünjtigen

Verhältniffen zur Geltung zu bringen gewußt. Sie tragen ihren Teil an der

Laft der Türkenherrfmaft. fie ziehen aber aum ihren Gewinnanteil davon. Sie

find bis in die neuefte Zeit das jüdifm fmmiegjamfte Volk des türkijmen Reims
gewefen. das gar nimts für jim zu fordern fmien als das Remt. geduckt feinem
Erwerb namzugehen. Vor den Griemen verfmaffte ihnen das den großen
Vorzug. daß keine großen gefmimtlimen Erinnerungen fi

e jtolz und hoffnungs
voll mamten. Darum waren fi

e dem türkijmen Herrn als Diener angenehmer
als alle andern Chrijten. Sie fmlofjen jim ihm an. wurden in niederu Be

amtenjtellungen. befonders in Schreibjtuben und Zolljtätten zugelajjen und er

worben als Geldleute noch mehr Einfluß. Befonders in Kleinajien zwang fi
e

ihre Stellung zwifmen Türken und Griemen. deren Spramen zu lernen. und

fi
e wurden unentbehrlime Vermittler. Zwijmen Rufjen. Grufinern und Perfern

war ihre Stellung im Kaukafuslande und Hommedien ähnlim. Immer häu
figer find die Fälle geworden. wo jim Armenier felbft bei der Pforte unent

behrlim mamten. Nubar Pafma if
t ja aum ein in Smhrna geborner Armenier.

In Rußland find es mehr ihre wirtjmaftlimen Eigenfmaften, denen fi
e

Erfolge verdanken. wiewohl in hohen militärifmen und Beamtenftellungen aum

hier Armenier oft genug hervortreten. Sie wohnen in Rußland mit Völkern

zufammen. zu deren nationalen Eigentümlimkeiten vor allem die Trägheit und

Genußfumt gehört. Dem ritterlimen Nimtsthuer in Georgien gegenüber fpielen

fi
e die Rolle. die der Jude in Polen oder Rumänien übernommen hat. Selbjt

vom Ruffen heißt es. er habe weniger Menfmenkenntnis als ein armenijmer
Knabe. Rußland bramte die Armenier den abendländifmen Bildungsquellen

näher. Die Armenier haben jim der Prejje. der Litteratur. fogar des Theaters
mit einer überrajmenden Smnelligkeit bemämtigt. und Rußland hat dem National

gefühl. das jim darin äußert. jmon manmen Dämpfer aufjehen müffen. Tiflis
wird mit etwa 100000 Armeniern immer mehr die weltlime Hauptjtadt der
Armenier. wie Etjmmiadjin die geiftlime ift. Die alten Hauptftädte Erzerum.
Eriwan. Trapezunt. Wan treten dahinter zurück. Rußland if

t immer empfind

lich gewefen gegenüber der leidenfmaftlimen nationalen Bewegung unter den

türkijmen Armeniern. die ein Großarmenien zwifmen dem Smwarzen Meere

und dem Kaspifee. und vom Kaukafus bis zum Zagrosgebirge träumen. Als

ich jüngjt einem fehr intelligenten Armenier bemerkte. die Verteilung der

Armenier zwifmen Rujfen. Türken. Perfern. Grufinern und Kurden werde

ihnen immer den Zufammenfchluß als Völkerfamilie erfmweren. ja er müjje

vielleimt für unmöglim gelten. war die rafme Antwort: das fehen unfre

Führer alle ein. darum eben geht unjer Streben dahin. als das gebildetfte
und mächtigfte Volk in den alten Grenzen Armeniens anerkannt zu fein und
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die andern zu führen. Rußland will die Leitung der Armenier in der Hand
behalten, nicht einem anonymen Komitee in London oder Athen überlaffen, und

befonders hält es für feine armenifchen Unterthanen viele Freiheiten für über

flüffig, die es denen der Türkei zu gönnen fcheint. Da es das Tempo feiner

Volitik beftimmen und die guten Gelegenheiten felbft fchaffen will, ift ihm die
beftändige Wachhaltung der nationalen Erregung der Armenier durch England
im höchften Grade unbequem, und doppelt jetzt, wo es in Oftafien alle Hände
voll zu thun hat. So hat fich denn die ruffifche Preffe durchaus nicht dankbar
gezeigt, als ein armenifches Komitee Rußland zum Einrücken in Türkifch
Armenien aufforderte, und die [Prof-3 lüftewja lehnte die armen Armenier

mit einer Kälte ab, der man die Abficht anmerkte.

Armenien rein als Land böte Rußland die beherrfchende Stellung in Vorder

afien, Verfien und Mefopotamien. Es if
t

zugleich ein Durchgangsland zum

Jndifchen Ozean, in deffen Befih Rußland eine etwaige Sperrung der Dar

danellen nicht mehr fo weh thun könnte, wie die Engländer glauben. Ruffifch

p Armenien umfchließt weit über die Hälfte des alten Königreichs Armenien mit

dem Vatriarchenklofter Etfchmiadfin, dem kirchlichen Mittelpunkt der Armenier.

Unmittelbar an diefe in Türken- und Verferkriegen 1826, 1829 und 1877 er

worbnen Gebiete fchließt fich Türkifch-Armenien an, das einzige Gebiet kompakter

chriftlicher Bevölkerung in der afiatifchen Türkei; und ein nicht geringer Teil

der Armenier fiht in der angrenzenden perfifchen Provinz Aferbeidfchan. Sind

auch diefe Teile des alten Hochmedien und Armenien nur Bruchftücke, fo liegen

doch gerade in ihnen die ausfchlaggebenden Stellungen Vorderafiens: das obere

Halhs- und Euphratgebiet wiirde Rußland zum Herren Kleinafiens machen,

das Wanbecken liegt beherrfchend zwifchen Kurdiftan, Verfien und Mefopotamien.

Über diefe Höhe muß die Euphrat- oder Tigrisbahn ihren Weg zum Jndifchen

Ozean nehmen.

England muß ununterbrochen auf dem Vlahe fein, um Rußlands Fort

fchreiten zu überwachen, um fo mehr als durch die moralifche Eroberung

Verfiens vom Kaspifee her der linke Flügel diefer großen Stellung unter

ruffifche Führung gelangt ift. An Machtmitteln und unmittelbarem Einfluß
kann fich England in diefem Gebiet nicht mit Rußland meffen. Um fo ent

fchiedner verfolgt es das Ziel, fich unter den Völkern Vorderafiens Sympathien

zu erwerben. Rußland imponirt diefen Völkern und hat ihnen mehr greifbare

Segnungen gebracht, als wenn England taufend Miffionare, Kommiffare und

Zeitungskorrefpondenten gefchickt hätte. England weiß nun von Jndien her zu

gut, was der Ruf eines Volks im Orient bedeutet. Es will überall in der Welt
der Befchüher der Freiheiten und der Anwalt der Unterdrückten fein. Es if

t

eine Thorheit, das als eine Sentimentalität zu belächeln. Es fteckt eine höchft
praktifche Auffaffung des Werts der politifchen „Jmponderabilien“ dahinter
und eine Selbfterkenntnis, die man bewundern muß. Wo die Schiffe nicht
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hingelangen können. muß England mit Waren. Geld. Ideen. Sympathien

wirken. Wenn die Ehprioten über Englands Steuerdruck fhreien und lieber

wieder türkifch werden möchten. fagt der humane Harcourt: England verliert

Geld an Ehpern. aber unter keinen Umftänden würde es eine Provinz. die es

der türkifhen Verwaltung entzogen hat. diefer Verwaltung zurückgeben. Es
wäre vielleicht politifh. aber unmenfhlih und unhriftlih,

In diefem höhern Popularitätsdrang haben die Engländer für die

Armenier Partei ergriffen. ohne daß fi
e die Gegenpartei. die Türkei. auch nur

gehört hätten. Niht bloß das unwiffende Publikum und die über eine neue
Aufregung erfreuten Zeitungen. auh Leute wie Gladftone und der vorige

Präfident des Handelsamts. Bryce. haben mit einer erftaunlichen Vorliebe

von den heillofen armenifhen Zuftänden und den immer wiederkehrenden
Störungen des fo ganz friedfertigen Lebens der trefflihen Armenier gefprochen.

lange ehe es zu ernften Zufammenftößen gekommen war. Es ift aber gar

niht zweifellos. daß man fich ein ganz falfhes Bild von den Armeniern maht.
wenn man fi

e immer als die Lämmer. die Türken als die Wölfe darftellte.

Thatfahe ift. daß gerade in dem Bezirk Saffan. wo die erften Vergewaltigungen
ftattgefunden haben fallen. die armenifhe Bevölkerung an Unbotmäßigkeit und

Roheit den Kurden und Türken gar nihts nachgiebt. Als die Verwaltung
der türkifhen Schuld dort vor einigen Jahren eine Saline eröffnete. die den

Armeniern unbequem war. zerftörten diefe die Werke und Häufer. verjagten

die Arbeiter und ermordeten die Wahtpoften. Es giebt auh in andern Teilen
von Türkifh-Armenien Bezirke. wo die Regierung thatfählich kaum Autorität

genug hat. die äußere Ruhe notdürftig aufrecht zu erhalten. Daß darunter

auch die armenifhen Unterthanen leiden. if
t nur zu wahr, Aber fie wurden

von den türkifhen Behörden gefchüßt. wo es anging.

Ihr Unglück find die muhammedanifchen Kurden. diefe ..Krieger aus Nei
gung.“ wie fi

e Moltke nennt. die von ihren Bergfeften herabfteigen und feit

Urzeiten feftgehaltue Anfprühe auf Land und Sahbefiß der anfäffigen Armenier

erheben. Diefe armenifh-kurdifhen Gegenfähe find eine fhwere Wunde des

Reihs. die niht einmal eine internationale Kommiffiou fo leiht heilen wird.

Die türkifhe Verwaltung wird bei ihrer fhftematifhen Unordnung und dem Ge

meinfhaftsgefühl alles Muhammedanifhen gegenüber allem Ehriftlihen. das in

aufgeregten Zeiten mit elementarer Macht hervorbriht. noh weniger vermögen.

Am wenigften helfen fiherlih die aufregenden Reden und Zeitungsartikel. mit
denen England die Flammen nur immer neu entfacht hat.
England hat für feine Begünftigung der Armenier übrigens noh den b

e

fondern Grund. daß es den Griechen fhadet. wenn es ihren fhärfften Wett
bewerbern Luft maht. Es hat an Griehenland wenig Freude erlebt. Rußland
und“ Frankreih teilen fih in den verwaltenden Einfluß in Athen. und die

Handelsflotte der Griechen thut der englifhen Abbruch. Die griehifchen Segel
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fchiffe haben fich in allen Haupthäfen Shriens und Kleinafiens in eine Stellung

neben oder unmittelbar nach den englifchen hinaufgearbeitet. Endlich if
t

ihm

die großgriechifche Bewegung in Ehpern fatal, für das es lieber immer weiter

aus dem Sack der Ehprioten den Tribut von 1840000 Mark an den Sultan,

d
.

h
. in Wirklichkeit an die Gläubiger eines von England und Frankreich ver

bürgten türkifchen Anlehens von 1854 zahlt, als daß es die wenig einträgliche

aber glänzend gelegne Jnfel an König Georgios abträte.

Tiefer noch als der Gegenfaß der zwei einzigen Großmächte Europa

Afiens, die heute diefen Namen verdienen, reicht in dem Boden Vorder

afiens ein faft hoffnungslofes Kulturproblem. Man muß der Wirklichkeit in

die Augen fehen und die Schwere der Krankheit des türkifchen Reiches zu
geben. Esgiebt keinen Staat in der Welt, der fortbefteht, wenn das herrfchende
Volk an Zahl, Bildung und Wohlftand immer mehr zurückgeht, während die

Unterworfnen aus allen diefen Quellen politifcher Macht mit vollen Bechern
fchöpfen. Unter dem Raffen- und Religionsunterfchiede liegt auch in der Türkei

der viel wirkfamere, an* jedem Ort und zu jeder Stunde fich kundgebende Kultur

unterfchied. Die Frage des türkifchen Reichs if
t eine Kulturfrage. Gerade

darum if
t das Übel unheilbar, weil der Islam keine Religion, fondern eine

Kultur ift, und weil man den Islam aus diefem Boden nicht herausreißen
kann wie ein Unkraut.

Welche guten Eigenfchaften der herrfchenden Klaffe bei den Türken auch

zu finden fein mögen, wie hell fich fo mancher einzelne einfache, wahre, mut

volle Ariftokrat im türkifchen Bauern- oder Laftträgerkittel oder im Herrfcher
gewande abhebt vor der gedrückten, fchlauen, verfchlagnen, entinutigten Rajah,

das Entfcheidende wird von diefem Unterfchiede, wie überall und immer. nicht

berührt. Die Türken find kulturarm im Vergleich mit ihren chriftlichen Unter

thanen, und an deren Kulturüberlegenheit werden fi
e

zu Grunde gehen. Es

giebt nur ein herrfchendes, den Kriegs- und Staatsdienft in allen Zweigen

in Anfpruch nehmendes, den Handel und großenteils überhaupt die wirtfchaft

liche Thätigkeit verachtendes Türkenvolk; faft alles Erwerbsleben, alle höhere
Bildung, das ganze, was von organifchem, fruchtbarem Zufammenhaug mit

Europa da ift, gehört den Chriften. Wo die barbarifch-einfache türkifche Me

thode, diefen Unterfchied auszugleichen, nämlich die graufame Ausbeutung der

Ehriften, aufgehört hat, wie in Syrien feit den unter der europäifchen

Okkupation eingeführten Reformen, if
t der Wohlftand der Ehriften fichtlich

geftiegen, der der Türken in bedrohlichem Maße gefunken. Das erklärt viel
von der Spannung, die zwifchen Muhammedanern und Ehriften immer mehr
wächft, und viele Unruhen der lehten Monate haben nur in dem gefteigerten

Haß und Neid der erftern ihren Grund. Das erklärt auch, warum die euro

päifche Intervention immer wieder einmal unvermeidlich wird, wie fi
e in

Griechenland und Shrien unvermeidlich geworden war. Es liegt aber darin
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auch das Bedenkliche, daß fi
e immer weitere Gebiete umfaffen, energifcher ein

greifen und länger dauern müßte. Die chriftlichen Schulen haben in Kleinafien
und Shrien unglaublich zugenommen, unterftüßt durch Millionen europäifcher
und nordamerikanifcher Almofen, die als unentgeltlicher Unterricht, Waren und

bares Geld ins Land fließen. Die eingebornen Chriften find gelehrig, es fehlt

ihnen weder an Fleiß noch an natürlicher Begabung. Sie wiffen aber mit

ihren frifch erworbnen Kenntniffen wenig anzufangen. Als Ehriften finden

fi
e im Beamtenftande höchftens zu den unterften Stellen Zugang. Zum Ge

werbe oder Ackerbau zurückzukehren haben fi
e niemals Luft. So fpeifen fi
e

denn jenes Vroletariat von Handelsbefliffenen, das von Jaffa bis Trapezunt
dem ehrlichen Handel, befonders der europäifchen Häufer, das Leben fauer macht
und diefes ganze Gebiet in den Handelskreifen Europas geradezu in Verruf
gebracht hat. Befonders in Syrien giebt es genug einheimifche Handelshäufer
von beftem Ruf und großer Geldkraft. Aber im allgemeinen hat der über

mäßige Zudrang zum Handel eine Muffe Schiffbrüchiger, Unzufriedner, Ver

dächtiger gefchaffen, die natürlich eine immer größere Gefahr für die Beherrfcher
des Landes geworden find, übrigens in jeder politifchen Erfchütterung ihren
Vorteil fehen. Den Europäern ftehen fi

e in der Maffe gewiß nicht freund

licher gegenüber als die Muhammedaner, und befonders fürchten fie, daß deren

wirtfchaftliche Fortfchritte von aufgeklärten tiirkifchen Beamten mehr begünftigt
werden, als für ihre eignen Gefchäfte gut ift. Auch if

t es ihnen kein Ge

heimnis, daß der Europäer als Menfch mehr Sympathien für den ehrlichen
Türken als den verfchmißten Armenier oder Griechen hat.
An dem Ernft der türkifchen Regierung, Kleinafien wirtfchaftlich zu heben.

kann man nicht zweifeln, wenn man die Fortfchritte des Verkehrs in dem

vor einem Menfchenalter praktifch noch faft ganz weglofen Lande betrachtet.
5000 Kilometer Landftraßen find gebaut, die Anlage von Eifenbahnen durch Aus

länder entfchieden gefördert worden. Die deutfche Gefellfchaft für die anatolifchen

Eifenbahnen hätte ohne die Hilfe der Regierungsorgane nicht i
n der unglaublich

kurzen Zeit von wenig über drei Jahren die 498 Kilometer lange Linie Jsmid
Angora bauen können. Aber in den politifchen Dingen kann man die Fremden

nicht ebenfo frei gewähren laffen, und der gute Wille des Sultans und einiger
Beamten hilft nichts. Die Chriften, kirchlich und national fo tief gefpalten,

daß felbft in den heiligen Stätten Baläftinas türkifche Soldaten Frieden unter

ihnen halten müffen, werden i
n Jahrzehnten nicht imftande fein, fich felbft zu helfen.

Wird aber gerade der Sultan die Macht haben, Einrichtungen wie die gemifchten
Gerichte oder die internationale Finanzkommiffion Ägyptens einzuführen? Die

Türken gehen an Zahl.*) Macht und Befiß zurück, ihre kriegerifchen Eigen

*) Für den Rückgang der Volkszahl der Türken liegen zahlreiche Beweife vor. Die
Volhgamie und die Lockerheit der leicht zu fcheidenden Ehen find dafür nicht allein verant

wortlich zu machen. Man muß aum an den Militärdienft denkenf der auf den Türken niedern
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fchaften und ihr Glaube find aber ungefchwächt. Nicht fo leicht wie die ent

nervten Ägypter werden fi
e es zulaffen, _daß der Koran feine Geltung als

Gefeßbuch, und zwar als Gefeßburh für alle Unterthanen des Sultans verliert.
Die Fruchtbarkeit Kleinafiens wird oft überfchäßt. Man vergißt die

Steppen und Wüften, die fich zwifchen feine blühenden Stufenländer, Fluß
thäler und Gebirgshänge legen. Über feine Mineralfchäße, die im Altertum

fo berühmt waren, if
t

fich die Neuzeit nicht recht klar. An den Silber

bergwerken von Karahiffar haben noch in den leßten Jahren deutfche Unternehmer
üble Erfahrungen gemacht. Aber es if

t

keine Frage, daß es mindeftens ein

öftliehes Spanien werden könnte. Dazu kommt feine außerordentlich vorteil

hafte Lage. Kein Wunder, daß fich fo oft die Augen der Kolonialpolitifer

darauf gerichtet haben. Unter unfern Landsleuten nennen wir Roß, Fabri
und Schäffle als hervorragende Freunde deutfcher Kolonifation in Kleinafien,

Jeder wird mit diefen Männern der Meinung fein, daß die Anlegung deutfcher

Ackerbaukolonien in den fieberfreien, fruchtbaren Gegenden Kleinafiens ein er

ftrebcnsioertes Ziel fei, wenn ihnen Schuß und beftimmte Freiheiten ge

währleiftet werden könnten. Von Fabri wiffen wir gut genug, daß er prak

tifch nicht dariiber hinaus dachte. Wenn ihm der Wunfch aufftieg, Deutfch
land möchte einmal ein Stück Kleinafien oder Syrien aus der türkifchen Erb

teilung erlangen, fo war er doch foweit praktifcher Politiker. daß er für
das befte Mittel zur Verwirklichung eines fo kühnen Gedankens die Schaffung

deutfcher Intereffen in der Levante erklärte. Daß es Thorheit wäre, großen

Plänen nachzuhängen, folange die englifche Flagge in den Häfen des Ägeifihen

*Meeres und felbft auf der untern Donau die deutfche fo unbedingt in den

Schatten ftellt, wie das noch heute gefchieht, damit wird jeder einverftanden fein.
Dem wirtfchaftlichen und geiftigen Einfluß folgt der politifche von felbft. In
diefer Beziehung wird mit jedem Jahre emfiger und, wir dürfen es freudig
rühmen, erfolgreicher vorwärtsgearbeitet.

Für unfre auswärtige Politik liegt die kleinafiatifche Frage aber gar nicht

fo einfach, Diefe muß an das Nächfte zuerft denken, und da if
t vor allem ein

leuchtend, daß das Gefühl Frankreichs, in Shrien und Ägypten fo gut wie in

Hinterindien und Oftafien durch das Vorgehen und die Forderungen der Eng

länder bedroht zu fein, mehr zu der ruffifch-franzöfifchen Freundfchaft beigetragen

hat als die Beziehungen Deutfchlands zu Frankreich. Auf den überwiegenden Ein

Standes laftet- an die häufigen Kriege und das Elend, in dem in Chriftenaufftänden in Kreta
und in der europäifchen Türkei oft Taufende von türkifchen Frauen und Kindern umgekommen

find. Die Gefamtzahl der Türken im türkifchen Reiche wird bei der Vforte auf 14 Millionen

angegeben, Bambern glaubt fi
e

nicht auf höher als 10 Millionen fchüßen zu dürfen, Zn
Europa giebt es nur noch etwa 600000 Türken. fodaß nur etwa 1

/7 der Bevölkerung der

europäifihcn Türkei der herrfchenden Raffe zugehört. Die Kernmafje der Türken_ fißt in Klein

afien. und das verwickelt das kleinafiatifche Problem noch mehr.
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fluß der politifchen Lage im Mittelmeer auf die heutige Gruppirung der Mächte
in Europa haben die Grenzboten fchon vor Jahren hingewiefen. Wir hoben
immer den Vorzug Deutfchlands hervor, unter allen Großmächten am wenigften

unmittelbar an den mittelmeerifchen Problemen beteiligt zu fein. So wie
dort heute die Einflüffe, Anfprüche oder Hoffnungen verteilt find, vertritt

Deutfchland ein gefamteuropäifches Jntereffe am türkifchen Reich, mit dem

fich fein wirtfchaftliches zur Zeit noch vollftändig deckt. Als eine zu großen
Land- und Völkerteilungen zu fpijt gekommne Macht ftrebt Deutfchland überall

auf der Erde zunächft die Offenhaltung der Wirtfchaftsgebiete an, die noch nicht
von Kolonialgrenzpfählen umfteckt find. Was die Türkei, China, Korea, Trans
vaal ufw. an Boden verlieren, verliert auch Deutfchlands Induftrie, Handel
und Auswanderung. Infofern kann man auch von feiner Politik gegenüber
der Türkei mit vollem Recht fageu, daß fi

e die ehrlichfte Politik der Ver

mittlung und Erhaltung fei, deren politifche Vorteile nur in der Stellung

Deutfchlands in Europa liegen können. „Was andre denken oder thun, if
t im

Grunde von geringer Wichtigkeit.“ fagte Kaifer Nikolaus 1853 zu dem eng

lifchen Votfchafter. als er ihm für den cFall des fchon damals nahe geglaubten

Hinfcheidens des kranken Mannes ein gemeinfames Vorgehen vorfchlug. Dann

fügte er hinzu: „Wenn wir einig find, bin ic
h

ohne Sorge über den Weften
Europas.“ *) Diefe Gefahr if

t

auch noch fpäter an Europa vorbeigegangen.

Eine Einigung der beiden Weltmüchte auf Koften der mittlern Mächte Europas,

der fogenannten Großmüchte, die neben jenen beiden verfchwinden, if
t

auch vor der

Rofeberryfihen Ruhmredigkeit über die diplomatifchen Erfolge des Prinzen von

Wales in St. Petersburg im Herbft 1894 angeftrebt worden. Natürlich find
aber die Forderungen auf beiden Seiten fo, daß fi

e

nicht neben einander b
e

ftehen können. Die Vorherrfchaft Rußlands in Kleinafien und an den Euphrat

quellen if
t

nicht vereinbar mit Englands Sicherheit in Ägypten. Hier nühen
diplomatifch abgegrenzte Einflußfphüren nichts. Die Macht der Thatfachen
treibt die beiden Mächte einander entgegen. Zum Überfluß hat aber nun die

ruffifch-franzöfifche Freundfchaft diefe Gefahr für lange Zeit gründlich ver

fcheucht. Seitdem zum Erftaunen Europas die erbitterten Feinde von 1855

im Iahre 1858 Hand in Hand in den montenegrinifchen Angelegenheiten gegen

die Türkei, England und Öfterreich zugleich aufgetreten find, fteht Frankreich
im Orient zwifchen Rußland und England. Was man von diefer Freund

fchaft in Deutfchland und Öfterreich-Ungarn denken, was man von ihr fürchten
mag, das Verdienft bleibt Frankreich, daß es die drohende Einengung und

Vedrückung Europas zwifchen den zwei Koloffen unmöglich gemacht hat. Der

letzte große Staatsmann der Türkei, Ali Pafcha, foll 1870 gefagt haben, Frank
reichs Freundfohaft fe

i

das Unheil der Türkei, Frankreich nur der Weg

*) Bamberg. Gefchichte der orientalifchen Angelegenheit. 1892, S, 40.
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weifer Rußlands gewefen. Das hat fich feitdem noch ganz anders verwirklicht.
als es damals gemeint fein konnte. Frankreich ließ felbft feine dreihundert
jährigen Rechte auf den Schuß der Katholiken der Türkei fchädigen. um fich
an Rußlands Arbeit zu beteiligen. Als Mittelmeermacht kann es aber nicht
über eine gewiffe Linie zurückgehen und wird alles thun. um eine Einigung

zwifchen Rußland und England über das türkifche Reich zu verhindern.
Das if

t die Lage. in der Deutfchland die orientalifchen Angelegenheiten
vor fich fieht. Ohne fo nahe davon berührt zu fein wie Ofterreich oder Italien.
teilt es mit ihnen das Jntereffe an der langfamen und gewaltfame Eingriffe

möglichft fernhaltenden Löfung der Schwierigkeiten der Türkei. Es macht eine

ähnliche Orientpolitik. aber glücklicherweife ruhiger und ohne Effekthafcherei.
wie Frankreich in der beften Zeit Napoleons lll.: es vertritt zwifchen Ruß
land und England das Jntereffe der nichtafiatifchen Mächte Europas an der

Offenhaltung der Levante als eines Gebiets, wo fich die Kräfte der Kultur
völker einftweilen noch im friedlichen Wettkampf meffen. Im übrigen weiß es.
daß. wer fich in diefem Kampfe ftählt. einft auch nicht ohne Anteil ausgehen

wird. wenn das türkifche Reich von feinem Schickfal ereilt werden follte.

(Schluß folgt)

Das Oetraleum
von Theodor Duimchen (in Dresden)

5. Legitimes Sefchäft und Spekulation

_ berichte der Börfenblätter hinabgeftiegen ift. Mir liegt aber ob.
x x; zu zeigen, daß Spekulation und Spekulanten unentbehrlich find.
- - F fo lange man. auch bei heutigen Verkehrsverhältniffen. noch einen

Handel mit großen Stapelartikeln überhaupt zulaffen und fo lange man diefem

Handel noch ein wenig von dem berühmten freien Spiel der Kräfte b
e

wahren will.
Die Völker leiden unter dem Drucke des in immer weniger Händen fich

zufammenballenden Forderungskapitals. immer mehr wird ihnen die Luft ab

gefchnürt. und wenn man eine fremde Fauft an der Kehle fühlt. wenn die

Funken vor den Augen zu tanzen beginnen. pflegt man felten ganz logifch

zu denken. Aber für die immer fchwerer zu ertragenden Scheußlichkeiten unfers



Das petrolenm 523

wirtjmaftlimen Lebens die Spekulation. namentlim den Terminhandel. haupt

fämlim oder aum nur in irgend welmem Umfange verantwortlim zu mamen.
das ift geradezu thörimt. Wir ftehen vor einer unvermeidlimen Folge unfrer
völlig umgejtalteten Verkehrstemnik.
Es ift nüßlim. den Wahn gründlim zu zerjtören. als könnte durm foge

nannte Börfenreformen. namentlim durm Verbot. Einfmränkung oder irgend

welme Überwamung des Termingefmäfts je eine wefentlime Befjerung er

reimt werden. Im Gegenteil. das Termingefmäft. die Spekulation find die

lehten Bremfen an dem dahinrafenden Train der Großkapitaliftenallmamt.
..Legitimes Gefmäft“ if

t ein verkehrter Ausdruck. Es giebt Gefmäft und

Smwindel. Der Smwindel fmeidet jim in den ungefährlimen. der unter die

Strafgefeßparagraphen fällt. und in den gefährlimen. der diejelben Paragraphen

zu feinem Smuße verwendet.

Gefmäft ift. um bei der Hauptform zu bleiben. Kauf und Verkauf zwifmen

zwei Leuten. die die Natur der Ware. um die es jim handelt. fowie das Wejen

und die Bedeutung der Abjmlußbedingungen .vollkommen kennen. die durmaus

frei in ihrem Handeln find. und von denen keiner dem andern etwas. was auf

feine Entjmließung von Belang wäre. verfmweigt. zu defjen Mitteilung er

verpflimtet wäre. oder gar etwas Falfches als wahr vorfpiegelt. Es ift ein

Zeimen beginnender Verkommenheit. wenn man Verträge. bei denen aum nur

einer diefer Punkte zweifelhaft ift. nom mit dem Ausdruck „Gefmäft“ bezeimnen

zu müffen glaubt. und darüber hinaus nun eine neue mhftifme. höhere Art

von Gefmäft erfindet. die man jim als etwas einigermaßen anjtändiges denkt.

Das. was man heute verämtlim als „Spekulation“ bezeimnet. if
t entweder

aum Gefmäft und dann ganz gleimwertig. oder es if
t Betrug und dann des

halb verwerflim. aber nimt weil es Spekulation ift. Ehrlime Spekulation if
t

genau ebenfo beremtigt oder unberemtigt wie der Handel überhaupt.

Im will verfumen. mim deutlim zu mamen. Das Ideal eines Gefmäfts

if
t das. was man ..Kommijjionsgejmäft“ genannt hat: der Kaufmann kauft

oder verkauft für fremde Remnung; fein Ruhen. fo und foviel Prozent. if
t

feinem Auftraggeber bekannt. weil er vorher bedungen oder wei( er üblim ift.
Vom Makler unterfmeidet jim der Kaufmann dadurm. daß mindeftens einer

feiner Auftraggeber nimt am Orte wohnt. vom Agenten dadurm. daß er jim

felbft verpflimtet. daß Käufer und Verkäufer nur ihm. nimt aber einander b
e

kannt find.

Verfehen wir uns nun zum Beifpiel nam Habana zur Zeit der fünfziger

Jahre: Dampfjchijfe find unbekannt. ein unterjeeifmes Kabel erft remt. man
kann nur durm Briefe mit einander verkehren. und die kommen mit Segel

fmiffen.
Eines Tages meldete dem Kaufmann in Habana ein holländifmer Gefmäfts

freund. daß er damit bejmäftigt jei. einige Segeljmifje. etwa Piet van Groningen.
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fechshundertfünfundvierzig Regiftertons groß, und Jan de Ruhter, fünfhundert
dreiundfünfzig Regiftertons groß, mit Aachner Tuch; mit Remfcheider Feilen, mit

Solinger Meffern, Schiedamer Genever, Edamer und Goudaer Käfe und fo
weiter - general*earg0, wie man fagte --, kurz mit allerlei Waren, vom
Aachner Tuch bis zum Zitwerfamen, die auf der Jnfel Cuba verbraucht
wurden, zu beladen, daß diefe Schiffe in fünf bis fechs Wochen abfegeln, alfo
etwa dann und dann in Habana ankommen würden; der bewährte und ge

fchätzte Freund möge die Ladung möglichft gut verkaufen, nach der Löfchung

aber die beiden Segler mit Rohrzucker, mit Rum, mit Tabak und Eigarren,

kurz mit Produkten der Jnfel Cuba beladen und nach Haufe fchicken. Preife
konnten nicht vorgefchrieben werden, weder für den Verkauf noch für den Ein

kauf, man fchrieb höchftens Grenzen vor, man gab „Limite“ Der Kaufmann
in Habana verkaufte nun an die Großhändler in Havana oder auch an die

der Nachbarpläße fo gut als möglich, fehte feine Verkaufsrechnung auf und

zog von dem Ergebnis fünf Prozent Kommiffion ab. Dann kaufte er nach
der Vorfchrift fo und foviel taufend Säcke Museovaden, fo und foviel taufend

Kiften elez'eä enger, fo und foviel Pipen Rum, fo und foviel Ballen Tabak

fo billig als möglich ein, fchlug fünf Prozent Kommiffion darauf und glich

die Differenz der eingekommnen und der wieder nach Europa gehenden Ladung

aus, indem er für Rechnung des holländifchen Freundes auf London zog oder

ihm gute Londoner Wechfel einfandte.

Diefe biedern Formen hinderten natürlich nicht, daß gelegentlich einmal

der eine bewährte und gefchähte Freund den andern hinterging; es foll das

im Gegenteil bedauerlich oft vorgekommen fein. Man fprach aber damals noch

nicht von illegitimen Gefchäften, fondern fagte einfach: Der Kerl hat mich
betrogen, allenfalls drückte man fich, wenn der Freund es nicht gar zu arg

gemacht hatte, etwas euphemiftifch aus und fagte: Der Kerl hat gefehnitten.

Aber die gute alte Zeit verging: die Dampfer wurden erfunden, das erfte

Kabel wurde von England nach Amerika gelegt, man gab dem Dampfer von

Habana aus eine Depefche mit für Newhork zur Weiterbeförderung mit dem

Kabel. oder man telegraphirte nach Newhork und ließ die Depefche mit dem

nächften Dampfcr nach Habana weitergehen. Die Entfernung war auf drei

bis fünf Tage verkürzt. Man konnte nun beftimmte Waren feft anbieten oder

feft beftellen, es entftand das Kommiffionsgefchäft im übertragnen Sinne: man

kaufte, man „aeceptirte eine Offerte.“ wenn man während der Giltigkeit des

Angebots am Platze oder an Naehbarpläßen verkaufen konnte, man verkaufte,

man „führte eine Ordre aus,“ wenn man während der Giltigkeit des Anf

trags gleichzeitig am Plahe kaufen konnte.

Heute liegen mehrere direkte Kabel, und unzählige Linien laffen ihre

Dämpfer immer fchneller und fchneller hin- und herfaufen. Heute, fagen wir.

am 15. Oktober 1895, findet der Kaufmann in Habana, wenn er des Morgens
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ins Komtoir kommt. als Segnung des telegraphifhen Antipodenverkehrs auf

feinem Pulte einen Zettel. von dem er weiß. daß er bei jedem Nahbar. der

Zuckergefhäfte maht. auch auf dem Pultc liegt. einen Zettel. auf dem gedruckt

fteht. daß heute. am 15. Oktober 1895 nachmittags, in London Zucker mit

folgenden Preifen für die und die Sorten bezahlt worden ift. Einige Dußeud

Zuckermakler und Frahtmakler und Wehfelmakler laufen die Calle mercaderes

entlang von Komtoir zu Komtoir und bieten allen Verfhiffern - auf deutfch
Exporteuren *- diefelben Segler- und Dampferfrachten. diefelben Zuckerpoften.
diefelben Wehfelkurfe an. Ordres find weiße Raben. die feften Offerten auch

nach Europa find die Regel. und um fi
e

zu machen. kann man in diefem
Gedränge niht warten. bis man alles fiher beifammen hat. denn gleihzeitig

if
t es beinahe nie zufammenzubringen.

Auh die Form des Angebots if
t viel handliher geworden: man kann

Europa niht mehr die Beforgung von Fracht und Seeverfiherung überlaffen.
man kann nicht mehr einen Preis für tith erat oder auch nur für tdb llabaua

(tree an boat-ci. an Bord des Seefhiffs geliefert) fordern. denn man hat in

London während der paar Stunden keine Zeit. fih aus den Pefos und Cen
tavos der erften Koften in Habana. den üblichen Spefen. den Exportzöllen. den

Hafenabgaben. der Fracht. der Affekuranz. ufw. erft zu berehnen. wie hoch nun

die angebotene Ware. nach London gelegt. fih ftellen würde. Der Mann. der etwas
verdienen will. muß es dem Käufer bequem mahen. Er bietet die üblihe Gewihts
oder Maßeinheit in Shilling und Pence ..frei London“ an. alle Spefen. die Fracht
und die Seeverficherung eingefchloffen. Gif' [touclou, heißt der Kunftausdruck. abet.

juaurunae. kreigbt ltanäon oder eit channel t'or ortiere, was noh gebräuchlicher

ift, und was bedeutet. daß das Schiff noch keinen beftimmten Hafen kennt. und

daß der englifhe Käufer das Reht hat. ihm beim Einlaufen in den Kanal

endgiltige Befehle fignalifiren zu laffen. nah welchem Nordfee- oder andern

Hafen er feine Ladung für die bedungne Fracht zu bringen hat. In diefem
Wettlauf hat man nur dann Ausfiht. rechtzeitig zu kommen. wenn man nach
der einen oder andern Richtung. im Ankauf oder im Verkauf. „vorgeht.“ ent

weder mit den Frachten oder mit dem Kurs oder mit der Ware. manchmal
mit allen dreien und in allen möglichen Verbindungen. Der Kaufmann kann

nicht warten. bis der Nutzen mit Händen zu greifen ift. er muß die Wahr

fcheinlichkeit durch Shlüffe erforfchen. er muß - fpekuliren. Aber er muß
auch auf Grund feiner Spekulationsergebniffe handeln. und zwar rafh. Der

Möglihkeiten find unendlih viel. und diefe Art des Gefhäfts maht auf den

Nihteingeweihten einen verwirrenden Eindruck. es if
t aber nicht illegitim.

fondern nur fhwieriger. aufreibender geworden. es verbrauht mehr Hirn.
Thatkraft. Entfchlußfähigkeit. und - es zühtet Spezialiften. Zunähft trennen
fih Einfuhr und Ausfuhr. dann trennen fih die einzelnen Warengattungen.
Es giebt keine Handelshäufer mehr. fondern nur noch Zuckerhäufer. Tabak
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häufer, Bankhäufer. Am fchnellften geht die Entwicklung bei folchen Waren

vor fich, in denen man nur eine Sorte, gar keinen Unterfchied der Befchaffen

heit kennt. Und der Gipfel wird erreicht, wenn auch die Verpackung nach

Größe und Form diefelbe if
t oder gar fehlt, fodaß nur nach rundem Gewicht

oder Maß gehandelt wird.

Petroleum kam in den bekannten, immer gleich großen blauen Eichen

fäffern. Die Sorte war immer diefelbe: Standard white. In kleinen Mengen
eingeführtes Luxusöl, Vrime white ufw., fpielt keine Rolle und if

t

eigentliä)

nie gemeint, wenn man von Vetroleum fpricht. Der Handel wurde zunächft

in der Form betrieben, die ic
h eben Kommiffionsgefchäft im übertragnen Sinne

genannt habe. Eine ganze Anzahl Newhorker Verfchiffer boten durch ihre
Agenten in Europa beftimmte Seglerladungen feft an. Bald mußte der ameri

kanifc'he Verfchiffer im Konkurrenzkampf „fpekulativ“ werden. Tagespreis in

Newhork und Tagesfracht zum Tageskurs umgerechnet, das war felbft ohne

Verdienft in Europa nie unterzubringen. Wenn der Newhorker am Abend,

nachdem er Börfe und Gefchäftstag hinter fich hatte, feinem Hamburger Agenten

telegraphirte mit zwei, drei Worten des übereingekommnen aable eoäa: „Ich
biete an, feft auf Antwort morgen vor Börfe hier, eine Ladung von fünf

taufend Bartels, die in der zweiten Hälfte November von Newhork abfegeln
wird, zum Vreife von 8 Mark 95 Pfennig für 50 Kilo netto, Faß frei, Fracht
und Seeaffeknranz eingefchloffen,“ fo lag diefe Depefche am andern Morgen
um acht Uhr in dem Briefkaften des Agenten, denn fi

e war fchon in der Nacht
angekommen. In Hamburg war damals eine ganze Reihe großer Häufer in

Petroleum als erfte Hand, als Importeure, ausfchließlich oder hauptfächlich

thätig. Die doppelte oder dreifache Anzahl Hamburger Gefchäftshäufer b
e

fchäftigte fich als zweite Hand unter anderm damit, Petroleum im großen
von den Importeuren zu kaufen und es an die Händler des Hinterlandes zu

verteilen. Von acht oder neun Uhr an fchwirrte nun der Agent, gleichzeitig mit

vielen andern, aus und fuchte fich über die Stimmung der Importeure zu

unterrichten und feine Novemberladung unterzubringen. Die Importeure

unterrichteten fich bei den Maklern, wie man denn Januar-Petroleum ver

kaufen könnte, denn Zweite-Hälfte-November-Klarirung in Newhork bedeutete

Ankunft in Hamburg Ende Dezember oder Anfang Januar. Gegen Schluß
der Börfe entfchied fich dann der Sieg zu Gunften der ftärkften oder einiger
der ftärkften Offerten, man „acceptirte die Ladung“ oder machte doch ein Gegen

gebot, deffen Annahme wahrfcheinlich fchien, und am andern Morgen war
man dann der glückliche oder unglückliche Befiher der fünftaufend Fäffer Ve
troleum.

Der folide Kaufmann kaufte auch jeht noch nie oder faft nie, ohne die

Ladung oder einen großen Teil davon auf Lieferung verkauft zu haben, nur
die Möglichkeit, auf Lieferung regelmäßig zu verkaufen. machte das Einfuhr
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gefchäft möglich. Was dem Laien alfo vielleicht als folider Betrieb erfcheinen
wird: eine Ladung von fünftaufend Fäffern zu kaufen. zu warten, bis fi

e an

kommt, und fi
e bei oder nach Ankunft zu verkaufen, wäre eine ganz leiOtfinnige

Hauffeunternehmung, denn war morgen Petroleum in Newhork um zehn Eent

billiger, fo war es auch in der ganzen Welt _ dank den Kabeldepefchen -
um diefe zehn Cent billiger, und kein Menfch in Deutfchland kaufte dem Be

fiher der geftrigen fünftaufend Fäffer auch nur eines ab, wenn nicht auf
Grundlage der heutigen amerikanifchen Offerten.
Das Termingefchäft war alfo eine notwendige Einrichtung. Diefe Ein

richtung entwickelte fich mit der Zeit mehr und mehr. Die Hauptankünfte

von Petroleum drängen fich natürlich in die Sommermonate zufammen, ver

braucht aber wird es vorzüglich in den Wintermonaten. So entftanden
die Hauptdevifen Auguft-Dezember und Januar-März, monatlich gleiches
Quantum. Um das Termingefchäft rafch auf den allerkürzeften Ausdruck zu
bringen* mußten diefe unzähligen ganz gleichen Fäffer, der Feuergefährlichkeit

wegen, nun auch auf einem und demfelben Lager aufgefpeichert werden. Alles

Petroleum lagerte im Petroleumhafen unter Wilh. A. Riedemann. Nehmen

wir nun einmal an, ein Importeur habe im April eine Mailadung von fünf
taufend Faß gekauft und dagegen je taufend Faß Auguft-Dezember an vier

oder fünf Platzhändler verkauft. Jeder von den Händlern macht daraufhin,

fobald er einen kleinen Nutzen fieht, im deutfchen Hinterlande und am Ham
burger Plaße Abfchlüffe auf Auguft, auf September, auf Oktober, auf Auguft

Oktober, auf Auguft-Dezember und fo weiter, immer fo, daß er nur mit

geringen Warenmengen felbft die Gefahr der weitern Schwankungen läuft.
So geht das Monate (ang herüber und hinüber. Der Markt fteigt und fällt,
alle Leute, die mit Petroleum zu thun haben, auch die in Berlin, in Magde

burg, in Dresden, in Halle, in Prag, wiffen fpäteftens morgens um zehn Uhr,
was geftern Abend Petroleum in Newhork und was es heute Morgen in

Hamburg, Bremen, Antwerpen wert ift. Auf andre Ladungen hin werden
neue Gefchäfte zwifchen denfelben Leuten oder andern auch wieder auf Auguft

Dezember gemacht. Jm fallenden Markt verkauft der Importeur vielleicht
auf diefelbe Ladung hin nochmals ein paar taufend Fäffer nur Auguft, weil

er fich fagt, daß er bis September-Oktober noch rechtzeitig wieder neue Ware

anfchaffen kann und fo Lagerkoften fpart. Jin fteigenden Markt kauft der
Importeur lieber von einem Groffiften, der etwas Ware übrig hat, zurück,
oder die Groffiften kaufen unter einander, wenn fi

e

nach dem Inlande etwas

loswerden können, weil in Hamburg billiger zu kaufen ift, als man neue

Ware von Amerika beziehen kann, kurz: zur Verforgung von taufend großen

und kleinen über ganz Deutfchland verftreuten Händlern wurden in Hamburg

unzählige Gefchäfte während des Sommers abgefchloffen.

Dem Lagerhalter würde es nun natürlich fehr angenehm gewefen fein,
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wenn die Ware immer hin und her gewogen, empfangen und geliefert worden

wäre; aber die Petroleumhändler wollten diefe Spefen fparen, fi
e waren der

Meinung, daß Riedemann fchon bei einmaligem Behandeln der Ware das

befte Petroleumgefchäft in Hamburg und Bremen hätte, obwohl damals noch
kein Menfch eine Ahnung davon hatte. daß er im geheimen felber Importeur

und Händler war, daß alfo i
n

diefem Scherz eine viel empörendere Wahr

heit lag.

Die Sache wurde alfo foviel als möglich vereinfacht: jedes Faß enthielt
hundertvierzig Kilo netto, das Gewicht fchwankte nach oben oder unten nur

ganz wenig. Der Importeur ftellte alfo, wenn er im Auguft taufend Faß

liefern wollte, dem erften Käufer nicht mehr die wirklichen taufend Faß zur
Verfügung, fondern zwanzig „Kündigungsfcheine,“ von denen jeder die Stelle

von fünfzig Faß, hundertvierzig Zentner netto, vertrat. Die Scheine machten

durch Indoffement den Weg, den die Ware hätte nehmen müffen. Einen Tag

durften fi
e „lanfen,“ am dritten mußten fi
e

zum Empfange bei Riedemann

eingereicht fein. Der letzte, der die Ware nach dem Inlande verfenden oder
am Plaße in den Verbrauch bringen wollte, empfing fie, fi

e wurde gewogen,

geliefert nnd vom Importeur das ganz genaue wirkliche Gewicht dem lehren

Inhaber des Scheines zu einem von acht zu acht Tagen feftgefeßten, der Markt

lage entfprechenden Kündigungspreis berechnet. Die inzwifchen liegenden Ver

käufer und Käufer derfelben Ware nahmen von Hand zu Hand den Kün

digungsfchein wieder zurück und beglichen dabei den Unterfchied nach oben oder

unten zwifchen dem Kündigungspreis und dem Preis, zu dem fi
e von ihrem

Vordermann gekauft hatten, auf das Normalgewicht. Wäre die wirkliche Ware

geliefert und berechnet worden, fo wäre bis auf einige Pfennige ganz dasfelbe
heransgekommen, nur daß die Unbequemlichkeiten und die Koften viel größer

gewefen wären; denn wenn ic
h

heute fünfzig Faß Petroleum erhalte und fi
e

mit 1260 Mark bezahle und liefere fi
e fofort weiter an meinen Hintermann,

der mir morgen 1210 Mark dafür bezahlt, fo habe ic
h nur eine Differenz

von fünfzig Mark bezahlt, und wenn er fi
e mir mit 1300 Mark bezahlen

muß, fo habe ic
h

auch nur eine Differenz von vierzig Mark bekommen, Das

if
t ein einfach gehaltenes Schema, wie im Petroleum und, beiläufig bemerkt,

in allen großen Artikeln mit den nötigen Anpaffungen das berüchtigte Termin

und Differenzgefchäft entftanden ift.

Nun kommt der Einwand: ja
,

diefe entwickelte Form macht es aber den

Leuten möglich, lediglich der Differenz wegen Gefchäfte zu machen, die Leute

wollen die Ware gar nicht haben, es if
t

ihnen nur um den Kursgewinn zu

thun. Diefer Einwand if
t

höchft naiv: der Kaufmann will nie Ware haben,
es if

t

ihm immer nur um die Differenz zu thun. Als er bei weniger ent
wickelten Einrichtungen wirklich immer die Ware aufs neue wiegen und über

die Straße oder über das Fleet in einen andern Speicher fchicfen mußte, war
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das in der Sache durchaus nichts andres. er machte das Gefchüft durchaus

nicht um der Freude willen. die er beim Anblick der fchönen Muskatnüffe em

pfand. oder in dem fittlichen Bewußtfein. daß ohne ihn die Leute keine Muskat

nuß auf ihre Suppe reiben könnten. fondern er kaufte Muskatnüffe. weil er

eine Differenz daran zu verdienen hoffte. und er that es auf die Gefahr hin.
gelegentlich auch einmal eine Differenz daran zu verlieren. Wenn ic

h Muskat

nüffe kaufe. ehe ic
h

fi
e

verkauft habe. bin ic
h Spekulant. und wenn ic
h einen

Reifenden nach dem Inlande fchicke. der mir Aufträge überfchreibt. auf die hin

ich dann kaufe. fo bin ich auch Spekulant. Ich muß immer Hauffier oder

Baiffier fein, wenn ic
h

nicht Ein- und Verkauf gleichzeitig vornehmen kann.
und das if

t eben nur noch in ganz kleinen Artikeln. bei ganz unbedeutenden

Mengen, in ganz ftillen Seitengäßchen des Handels möglich. Zwifchen Hauffe
und Baiffe if

t

auch kein. wie foll ic
h fageu? handelsphilofophifcher Unter

fchied: der Vaiffier if
t keineswegs verworfner als der Hauffier.

Man wendet weiter ein. der Terminhandel fe
i

deshalb fo verderblich.

weil er verführerifch fei. und wei( felbft Kaufleute aus ganz abliegenden Ge

fchäftszweigen. ja Privatleute in das Spiel hineingezogen würden. Zugegeben.
Aber mit Vörfengefetzen. formalen Vorfchriften. läßt fich nur nichts erreichen,

Man müßte dann alle Leute. die Geld haben oder die Geld verdienen wollen.
unter Kuratel ftellen. Es läßt fich kein Kennzeichen auffinden zwifchen einem

notwendigen Termingefchäft und einem Termingefchäft. das man allenfalls ent

behren könnte. Man hat vorgefchlagen, man folle dann. wenn Käufer und

Verkäufer nicht die Ware. fondern ftatt ihrer nur Zettel oder Scheine gefehen
oder wenn der Verkäufer die Ware nicht befeffen und der Käufer fi

e

nicht em

pfangen habe. oder wenn nicht der Wert. fondern nur die Differenz zwifchen
einem jeßigen und einem frühern Preife bezahlt worden fei. annehmen. daß es

fich nur um die Differenz gehandelt habe. und aus folchen Abfchlüffen ent

ftandne Forderungen als aus Wette hervorgegangen unklagbar machen. Ein

Beifpiel wird alle diefe drei Fälle erledigen. Der Importeur Meyer in Ham
burg kauft im Mai eine Ladung von dreitaufend Bartels Petroleum. „Juli
fegelung. Helfingör für Ordre. zum Preife von 8 Mark 75 Pfennig. eit" deut

fchen Oftfeehafen.“ Im Mai fchickt alfo der Newhorker Verfchiffer den Segler
mit den dreitaufend Faß und der Beftimmung im Frachtvertrag auf die Reife.

daß ihm erft beim Anfegeln von Helfingör werde vorgefchrieben werden. nach

welchem dentfchen Oftfeehafen er fchließlich die Ware zu bringen habe. Die

Konnoffemente: die Seefrachtbriefe über die Ware. die Charter: der Mietvertrag

mit dem Schiffsführer. die amtlichen Gewichtsnoten. die Infpektionsattefte und

fo weiter werden dem Bankier in Newhork ausgeliefert. der die Tratte kauft.

die gegen die Ladung auf Herrn Meyer oder deffeu Bank gezogen wird: der

Newhorker „zieht ciooumentZ uttaolteä.“ Diefe Dokumente geben die Ver

fügung über die Ladung. Der Newhorker Bankier fchickt fi
e

feinem Hamburger
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Korrefpondenten ein mit dem Erfuchen. die Tratte gegen ihre Auslieferung

acceptiren zu laffen. Nun werden z. B. der Norddeutfchen Bank Tratte und

Dokumente vorgelegt. Sie leiftet im Auftrag von Meyer das Accept und
nimmt dagegen die Dokumente in Verwahrung. deckt fich alfo für ihr geleiftetes

Accept durch die Ware. Gegen die Gefahr etwaiger Preisfchwankungen hat
Meyer bei der Norddeutfchen Bank Staatspapiere oder andre Werte hinter

legt. oder er genießt bei ihr einen beftimmten offuen Kredit. Bevor oder wäh
rend die Ladung fegelt, arbeiten Herrn Meyers Agenten in Stettin. in Danzig.

in Königsberg immer mit ..einer Mailadung von dreitaufend Bartels. Helfingör

für Ordre.“ Vier Wochen fpäter kauft fie der Importeur Schulze in Danzig

zum Preife von 9 Mark unter der Bedingung: Kaffe gegen Dokumente. Der

Markt fteigt weiter. und vierzehn Tage fpäter verkauft Herr Schulze in Danzig

diefelbe Ladung an feinen Nachbar. Herrn Schmidt in Danzig. für 9 Mark

40 Pfennige. Im Laufe des Juni paffirt die Ladung Helfingör und wird

nach Danzig gefchickt. Die Norddeutfche Bank wird von Herrn Meher ange

wiefen. die Dokumente gegen Zahlung von fo und foviel Mark Herrn Schulze

in Danzig anszuliefern. der fi
e

feinerfeits durch feinen Bankier oder feine Bank

in Danzig aufnehmen und gegen Zahlung von fo und foviel Herrn Schmidt
aushändigen läßt. Herr Schulze -in Danzig hat in diefem Falle die Ware

ebenfo wenig gefehen wie Herr Meher in Hamburg. Herr Meyer hat fi
e

nicht

befeffen. und Herr Schulze hat fi
e

nicht empfangen. weder Herr Meyer noch

Herr Schulze hat die Ware bezahlt. fondern fi
e

haben nur eine Differenz. der

eine von 25 Pfennigen. der andre von 40 Pfennigen einkaffirt. Troßdem
liegt ein ganz ernftes Gefchäft in wirklicher Ware zwifchen Fachgenoffen vor.

Aber ic
h

gehe weiter: auch die. die thatfächlich fachmäßig durchaus nichts
mit Petroleum zu thun haben. die niemals ein Barrel empfangen. niemals
ein Barrel liefern wollen. find ebenfo berechtigt wie die fogenannte Fachhand.
Der Mann. der gewöhnlich in baumwollnen Unterhofen oder in Nachtrnüßen
..macht.“ wird in dem Augenblick. wo er hundert Faß Auguft-Dezember

Petroleum kauft oder verkauft. ein nühliches Mitglied des Petroleumhandels.
Alle diefe vielen kleinen. felbft diefe gelegentlichen Mitarbeiter find fehr wichtig,

und fi
e

haben logifch genau dasfelbe Recht wie die Importeure oder die großen

Händler: fi
e alle fuchen ihren eignen Vorteil und dienen dabei dem Gemein

wohl. denn in einem beftimmten Entwicklungsftand ermöglichen nur fi
e eine

regelmäßige Verforgung und verbiirgen nur fi
e einen verhältnismäßig ruhigen

Preisverlauf. In einem großen Stapelartikel. der ganz regelmäßig, aber ehr
lich in Terminen gehandelt wird. find häufige kleine Preisfchwankungen das

Gewöhnliche. große Kataftrophen nur fehr ausnahmsweife möglich. Es if
t

unbedingt nötig. daß Europa auf einige Monate verforgt ift; das bedeutet

Hunderttaufende von Bartels. Millionen von Mark. Die Gefahr eines folchen

Befißes können nicht zwei oder drei Importeure teilen. dazu gehören hunderte.
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am beften taufende. Die Spekulanten wirken als Puffer. es kommen nie
Hungerpreife zur Geltung. denn es find immer Spekulanten da. die im ftei
genden Markt etwas unter Preis verkaufen und ihren Nutzen einftecken, ehe
das äußerjte eintritt. Aum Abfmlamtungspreife können nur auf Tage herrfchen.
Sind große Händler in Geldverlegenheit. oder find durm ihren Sturz Waren
mengen. Ladungen „notleidend“ geworden. fo treten immer die Spekulanten

ein. denen die Preife jmon niedrig genug find. und die jim jagen. daß gerade

durm ihr Eingreifen der Markt gehalten wird und in ein paar Women ein

Ruhen zu erzielen fein wird.

Man follte jim die Wörter ..Differenz.“ ..Wette.“ „Spiel“ ganz abge

wöhnen. Jedes Gefmäft. wenn es nimt Mißbraum einer ftarken Pofition
oder gar eines Monopols ift. kann man Spiel nennen. denn es ift ein Rechnen
mit Anfäßen. die nie ganz fejtftehen. ein Arbeiten mit Wahrfmeinlimkeiten.
Man machte früher. namentlim von London aus. Gefchäfte. die unfre Iurijten
und Börfenreformer wahrjmeinlim für fehr folid halten würden. man rüjtete

nämlim in Europa einen Segler mit einer gemifmten Ladung von Aamner

Tuch bis Zitwerfamen aus. gab dem Kapitän einen kaufmännifmen Bevoll

mämtigten. der über die Ladung gejeßt war. den Supercargo mit. das Smiff
jegelte dann die füdamerikanifme oder die minefijme oder die afrikanifme Küfte
ab. verkaufte überall. was es konnte. und kaufte Landesprodukte ein. nur gegen
bar und auf fofortige Lieferung. Die große Hoffnung war. daß man ge

legentlim eine Elle Goldbarren gegen eine Elle aufgeklappter Solinger Tajmen
mefjer kaufen würde; man verlor aber aum nie die Möglimkeit aus den Augen.

daß das Gefmäft fehr viel fmlemter oder daß das ganze Smiff verloren gehen
oder daß die Mannfmaft einfmließlim des Kapitäns und des Supercargo tot

gefmlagen werden könnte. Unter hömft „foliden“ einfamen Formen wurde

alfo ein ungemein gefährlimes. ja wagehalfiges Gefmäft betrieben. Aber die

Leute waren ehrlim. fi
e nannten diefe Art des Handels felbft Großabenteuer.

ohne daß ihre Zeitgenojfen daran Anftoß genommen hätten. die Londoner

Korporation der merelmnt aärenturere erfreute jim im Gegenteil eines vor

züglimen Anfehens.

Worauf es mir bei diefer ganzen Auseinanderjeßung ankommt. ift. zu
zeigen. daß Terminhandel und Spekulation etwas genau fo ehrlimes oder un

ehrlimes if
t wie das gewerbsmäßige Kaufen und Verkaufen überhaupt. das

lediglim dem Zwecke dient. von den zwifchen Kauf- und Verkaufspreijen er

zielten Unterfmieden zu leben und Vermögen zu bilden; ferner. daß man etwas

organifm Gewamfenes niemals dadurm „beffern" kann. daß man es auf über

wundne Entwicklungsformen zurückzuzwingen verfumt. fondern nur dadurm.

daß man es in der Rimtung des größten Gemeinwohls weiter entwickelt.

Rockefeller hat die Petroleumjpekulation nam und nam unmöglich gemamt.

weil er genau wußte. daß er den Artikel nimt würde in die Hand bekommen
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können, folange in jedem europäifchen Hafenplaß einige taufend Spekulanten

darin thätig waren. Taufend Spekulanten, von denen jeder im Durchfchnitt

zweihundert Faß Auguft-Dezember kaufte, nahmen ihm im Handumdrehen eine

Million Barrels aus der Hand, wenn er den Markt ohne natürlichen Grund

zum Zweck irgend welcher Manipulation werfen wollte. Taufend Spekulanten

verkauften auf Grund der fehr großen Lager, die die Seepläße damals hielten
und halten konnten, im Handumdrehen Millionen von Barrels an den ängftlich
werdenden Verbrauch, wenn er den Markt ohne vernünftigen Grund treiben

wollte. Und in Europa hatte er doch nicht die Gewaltmittel, die ihm in

Amerika zu Gebote ftanden.

Wenn jemand, dem die ganze Handelei gleichgiltig ift, fich recht lebhaft
vorftellt; wie der Yankee feinen Zweck erreicht hat, fo muß das faft einen

komifchen Eindruck auf ihn machen. Jn Newhork, in Hamburg, in Bremen,
in Rotterdam fihen fleißige Leute und ftudiren die Berichte aus den Olfeldern,

wieviel neue Bohrungen im vergangnen Monat vorgenommen worden find,
wieviel davon fich produktiv und wieviel fich unproduktiv erwiefen haben, wie

fich das tägliche Durchfchnittsergebnis der neuen Bohrungen geftaltet hat, ob

der Tagesdurchfchnitt der alten Quellen geftiegen oder gefunken ift, welche

Schiffe in den amerikanifchen Häfen mit Petroleum beladen werden, was auf
dem Ozean waimmt, wie die Ankünfte in den Seehäfen gewefen find, welche
Verforgung der Lager von Antwerpen bis Danzig fichtbar ift; fi

e

laffen fich von

ihren Agenten in andern Seepläßen oder im Hinterlande unterrichten, was

wohl die Händler fchon befihen oder auf fpätere Lieferungen abgefchloffen

haben, unterhalten fich jeden Morgen ftundenlang mit einem Dutzend Agenten

und einem halben Dußend Makler, pflegen koftfpielige Verbindungen drüben

in Amerika, damit ihnen ja keine Information entgehe, bilden fich fo eine

beftimmte Meinung von der „Marktlage“ und gehen daraufhin nach reiflieher
Erwägung in der Richtung des Kaufs oder des Verkaufs vor. Und inzwifchen

fieht Rockefeller jedem einigermaßen bedeutenden Petroleumhändler i
n die Karten,

kennt jede Ladung, jedes Faß, das an ihn geht, was er verfendet und an
wen, fälfcht die Berichte aus den Olquellen, wie es ihm gutdünkt, und führt
die Meinung felbft der beftunterrichteten Fachleute

irre, wie es ihm Spaß

macht.

Natürlich erreichte er feinen Zweck, natürlich war er allen „überlegen,“

wie dem ehrlichen Spieler immer der überlegen ift, der mit gezeichneten Karten

fpielt, oder, der ftatt ehrliche Knochen im Lederbecher zu fehütteln, Blei in

den Würfeln hat.
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yon Hermann Lücke (in Dresden)

_l on Künftlern verfaßte Shriften über Fragen der Kunft, deren in
z : Oz; neuerer Zeit -mehrere erfhienen find. werden immer eineml( “c ganz befondern Intereffe begegnen. Man nimmt an. daß der

Künftler. wenn er zur Feder greift. dazu einen befonders wichtigen
__- . - Grund habe. man erwartet von ihm ganz unmittelbar aus leben

digfter künftlerifher Erfahrung gefchöpfte Mitteilungen. Auffhlüffe. wie fi
e der

Laie niht zu geben vermag. Wie verhält fich zu folhen Erwartungen Max
Klingers vor kurzem fchon in zweiter Auflage erfhienene Shrift über Ma
lerei und Zeihnung? Sie ift vielfah gelobt und gerühmt. aber. fo viel

ih weiß. noh nirgends eingehend befprohen worden.

Unter dem Begriff Zeichnung faßt Klinger alle Darftellungsweifen zu

fammen. die auf einer Flähe farblos in Linien. mit Liht- und Shattengebung.

in Hell und Dunkel ausgeführt werden. die Feder-. die Kreide- und die Blei

ftiftzeichnung ebenfowohl wie den Kupferftih. die Radirung. den Holzfchnitt.
die Lithographie. In feiner Shrift will er darlegen. in welchem Sinne diefer
Darftellungsart - er nennt fi

e Griffelkunft - die Bedeutung einer völlig
felbftändigen Kunft zukommt. in welhem Sinne die Zeihnung der Malerei

gegenüber eine durhaus felbftändige Stellung einnimmt.

Der Inhalt des erften Abfhnitts if
t

kurz folgender. Die Zeihnung hat
einen felbftändigen künftlerifhen Charakter nur dann. wenn fi

e für den Ge

danken. der in ihr ausgedrückt werden foll. die einzig gemäße Darftellungsform

ift. wenn der künftlerifhe Gedanke nur in diefer. in keiner andern Darftellungs

form einen vollkommen angemeffenen Ausdruck finden kann.

Vielfach verhält fih die Zeihnung nur dienend zu andern Künften; fi
e

dient dann entweder zur Vorbereitung eines mit andern Mitteln herzuftellenden

Kunftwerks oder zur Wiedergabe eines Kunftwerks. das mit andern Mitteln
bereits ausgeführt ift. Die Zeichnungen Raffaels find nur Vorarbeiten für

Gemälde. fi
e

haben. fo genial fi
e

entworfen find, doch keine felbftändige künft

lerifhe Bedeutung. fi
e find nur künftlerifhe Fragmente. nur Mittel zum Zweck;

der Gedanke. der Raffciel vorfhwebte. erhielt erft in dem gemalten Bilde feinen
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vollendeten Ausdruck. Die Reproduktion eines Gemäldes im Stich, in der

Lithographie, im Holzfchnitt if
t im eigentlichften Sinne eine Uberfetzung; ihre

Aufgabe ift, mit zeichnerifchen Mitteln eine ähnliche Wirkung hervorzubringen,
wie die, die dem Gemälde eigen ift. Durch die Verfchiedenheit der Strichlagen,

durch die Abftufungen von Hell und Dunkel, mittels der Skala von Schwarz

zu Weiß ftrebt fi
e die Farben- und Lichtwerte des Gemäldes, die Stoffunter

fchiede der Dinge, wie fi
e die Malerei kennzeichnet, wiederzugeben; fi
e will

Farbenempfindung erregen und eine ähnliche Wirklichkeitsvorftellung hervor
rufen, wie fi

e im Gemälde ausgedrückt ift. Sie überfeht das farbige Bild
ins Zeichnerifchez die Zeichnung dient zur Nachahmung einer andern, der

farbigen Darftellungsweife. Etwas ähnliches if
t

vielfach auch bei zeichnerifchen

Darftellungen der Fall, die nicht Reproduktionen von Gemälden find. Als

charakteriftifches Beifpiel dafür erwähnt Klinger die Illuftrationen von Wood
ville, von dem er fagt, daß „alle feine Beftrebungen genau mit denen des

Malers zufammenfallen.“ Seine Art zu zeichnen if
t eine Anpaffung an die

'Zwecke der farbigen Darftellung. feine Blätter haben alfo auch keinen eigentlich

felbftändigen künftlerifchen Charakter.

Kunftwerke von ganz felbftändiger Bedeutung find aber die Kupferftiche

Dürers. Auf die Nachahmung einer farbigen Wirkung, auf eine Nachahmung

jenes vollen Scheins der Wirklichkeit, den die Malerei eben durch die Farbe
erreicht, if

t es hier nicht abgefehen. Dürers Stiche. fagt Klinger, vertreten

„die Zeichnung, die eine Kunft für fich bildet,“ eine Kunft, die andre Zwecke
verfolgt als die Malerei. Öfter will Dürer an die Farbe „erinnern,“ aber er
will fie nicht „überfehen.“ Die wirkliche Farbe würde zu der „geiftigen Welt.“
die in feinen Stichen dargeftellt ift, nicht paffenf fi

e würde fi
e

zerftören. Ein

Motiv, vollftändig künftlerifch darftellbar als Zeichnung, kann für die Malerei
aus äfthetifchen Gründen undarftellbar fein.
Etwas eigentlich neues wird hier nicht behauptet, und im allgemeinen

find die aufgeftellten Unterfchiede zwifchen Zeichnung und Malerei gewiß richtig.

Nur dürfte zwifchen der Dürerfchen und der wefentlich malerifchen Art der

Stichbehandlung eine weniger fcharfe Grenze zu ziehen fein, i
n gewiffen Punkten

berühren fich eben doch die beiden Behandlungsweifen; ja man darf behaupten,

daß manche Dürerfchen Stiche, z. B. der Hieronymus in der Zelle, foviel
eigentlich nialerifchen Charakter haben, daß fi

e eine Übertragung in die Farbe

fehr wohl zulaffen würden. Der Hieronymus würde, als Gemälde ausgeführt.

etwa in der Art des Quintett Maffhs, gewiß ein intereffantes Gegenftück zu
den beiden Philofophen Rembrandts im Louvre abgeben können. Anders verhält

fichs mit andern Stichen Dürers und mit vielen feiner Holzfchnittblätter.

Schwerlich kann man fich die Melancholie und die Darftellungen zur Apokalhpfe

in farbiger Ausführung denken, ohne die lebhafte Empfindung zu haben, daß

fi
e in folcher Ausführung ihren eigentümlichen Charakter völlig einbüßen würden z
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man hat das deutliche Gefühl, daß fich die Farbe mit ihrem künftlerifchen

Wefen nicht verträgt.

Jm weitern Verlauf feiner Auseinanderfeßungen fucht nun Klinger den

künftlerifchen Unterfchied zwifchen Malerei und Zeichnung genauer zu be

ftimmen. Die Bemerkungen, in denen er zunächft das Wefen der Malerei

näher zu definiren fucht, fchließen mit einem Sahe, der fich aus dem vorher

gehenden zwar keineswegs ohne weiteres ergiebt, der aber als die Ouinteffenz
davon hingeftellt wird, und auf den fich das folgende hauptfächlich bezieht.
Er heißt: „Ziehen wir die Mittel der Malerei in Betracht, fo erfcheint

fi
e uns als der vollendete Ausdruck unfrer Freude an der Welt, das Schöne

liebt fi
e um feiner felbft willen und fucht es zu erreichen und felbft im häß

lichen Alltäglichen oder in der höchften Tragik, wo fi
e uns rührt, bewegt fi
e

uns durch das Reizvolle, felbft im Kontraft Harmonifche der Formen und

Farben. Sie if
t die Verherrlichung. der Triumph der Welt, fi
e muß es fein.“

Der Ausdruck „reizvoll,“ um das beiläufig zu bemerken. if
t

hier nicht recht

am Plaße. Wenn die Malerei auf große tragifche Wirkungen ausgeht, fo ver

zichtet fi
e

doch auf das, ja fie muß auf das verzichten, was man eine reiz
volle Formen- und Farbenbehandlung zu nennen pflegt. Der Ernft der tra

gifchen Stimmung wird fich vor allem auch in der koloriftifchen Haltung

ansfprechen müffen, die Stimmung der Farbe kann dann wohl eine groß

artige harmonifche Schönheit haben, aber alles bloß reizende wird fi
e aus

fchließen. Ein reizendes Farbenkleid für einen tragifchen Gegenftand wäre

doch eine thörichte Maskerade.

Nun folgt aber in der Klingerfchen Schrift eine fehr überrafchende Wen

dung. „Neben der Bewunderung, heißt es weiter, neben der Anbetung diefer
prachtvollen großfchreitenden Welt wohnen die Refignation, der arme Troft,
der ganze Iammer der lächerlichen Kleinheit des kläglichen Gefchöpfes im

ewigen Kampf zwifchen Wollen und Können.“ Und dann: „Zu empfinden,

was er fieht, zu geben, was er empfindet, macht das Leben des Künftlers
aus. Sollten denn nun, an das Schöne gebunden durch Form und Farbe(!),

in ihm die mächtigen Eindrücke ftumm bleiben, mit denen die dunkle Seite des

Lebens ihn überflutet, vor denen er auch nach Hilfe fucht? Aus den unge

heuern Kontraften zwifchen der gefuchten, gefehenen, empfundnen Schönheit und

der Furchtbarkeit des Dafeins, die fchreiend (!
)

oft ihm begegnet, müffen Bilder
entftehen, wie fi

e dem Dichter, dem Mufiker aus der lebendigen Empfindung

entfpringen. Sollen diefe Bilder nicht verloren gehen. fo muß es eine die

Malerei und Skulptur ergänzende Kunft geben. Diefe Kunft if
t die Zeich

nung.“

Kurz vorher war vom Tragifchen als einem Gegenftände der Malerei die

Rede. Wenn tragifche Schilderungen in der Malerei eine Stelle haben, warum

nicht auch Bilder, die aus diefen ungeheuern Kontraften entftehen? Oder if
t
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nichts tragifches in diefen Kontraften? Doch hören wir, was zur Erklärung
der neuen Behauptung gefagt wird. Nach den bisherigen Andeutungen über

den Charakter der Zeichnung könnte man erwarten, diefe Behauptung werde

damit begründet werden, daß in der Zeichnung die Darftellung düftrer, von

der dunkeln Seite des Lebens hergenommner Erfcheinungen minder aufdring

lich wirke als im farbigen Bilde, minder verleßend und abftoßend, wei( fie
nicht, wie die Malerei, den vollen Schein des Wirklichen hat. Es kommt aber
anders. „Im Laokoon, fagt Klinger, fcheidet Leffing von den der Darftellung
durch Malerei völlig künftlerifch möglichen Vorwürfen alle die Punkte aus.

wo das Verharren in höchften Affekten. im Häßlichen, Grauen- und Ekel

erregenden unnatürlich wäre und daher auf die Dauer unerträglich werden und

dem Zweck (*9) zuwiderlaufen wiirde. Diefe Punkte find der Darftellung durch

Poefie. Drama. Mufik erlaubt. ja für fie unentbehrlich, weil in diefen die

Phantafie nicht an eben diefelben gebunden ift, felbft wenn fi
e mit aller Kraft

und Intenfität fich vordrängen. Durch das Gleich- und Nacheinanderwirken
der ihnen vorhergehenden Entwicklung, fowie durch das Vorgefühl der er

folgenden Löfung können fi
e

nicht allein und voll als folche Höhepunkte oder

Widerwärtigkeit wirken, fondern bleiben ftets ein natürliches Glied eines vor

bereiteten Ganzen.“

Leffing verfteht unter Malerei
- daran möchte ich hier erinnern -- die

bildende Kunft überhaupt, zu der natiirlich auch die Zeichnung zu rechnen ift.
Die Grenzen zwifchen ihr und der Dichtkunft ergeben fich ihm wefentlich daraus,

daß die bildende Kunft nicht wie die erzählende und die dramatifche Poefie
ein Nacheinander in der Zeit, fondern ein Dauerndes im Raum darftellt; fi

e

kann nicht eine fortfchreitende Handlung. fondern nur einen einzigen Augen

blick einer Handlung fchildern. Das Häßliche, das nicht Selbftzweck der Dar
ftellung fein kann, kann in der erzählenden und dramatifchen Poefie als etwas

Vorübergehendes, als ein „Ingrediens“ charakteriftifchen Wert haben; aus der

bildenden Kunft if
t das Häßliche, da fi
e es nicht als ein bloß tranfitorifches

darftellen kann, da fi
e

nicht feine Überwindung zeigen kann, prinzipiell aus

zufchließen; für fi
e if
t die Schönheit höchftes Gefeß. Das if
t

bekanntlich

Leffjngs Meinung. Merkwürdig if
t es daher, wie fich Klinger auf Leffing b
e

rufen zu können glaubt, indem er für die Zeichnung das Recht in Anfpruch

nimmt, das Häßliche darzuftellen. Die höchft fonderbare Art, wie er diefes
Recht zu begründen fucht. hat mit den Leffingfchen Gedanken fchlechterdings

nichts zu thun. Er fagt im unmittelbaren Anfchluß an feine zuletzt mitge
teilte Bemerkung: „Die gleichzeitige (7) Befchäftigung unfrer Phantafie beim

Gewahrwerden des an und für fich Widerwärtigen, das Verhindern feiner
Alleinwirkung if

t

alfo das wefentliche Moment(!), diefes künftlerifch darftellbar

zu machen, Solche Momente (l
)

befißt nun die Zeichnung, indem fi
e

z. B. der

Farbe entbehrt, eines der unerläßlichften Teile des Gefamteindrucks, den die Natur
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auf uns macht. Wir find genötigt. dem einfarbigen Eindruck die fehlende
Farbe nachzufchaffen. wie wir dem gelefenen Wort Ton und Rhythmus nach
fchaffen.“: Später. nach einer Zwifchenbemerkung. wird hinzugefügt. daß die

Zeichnung der Phantafie nicht bloß den weiten Spielraum laffe, das Dar
geftellte farbig zu ergänzen; ..fie kann auch die nicht unmittelbar zur Haupt

fache gehörigen Formen. ja diefe felbft mit derartiger Freiheit behandeln. daß

auch hier die Phantafie ergänzen muß; fi
e kann den Gegenftand ihrer Dar

ftellung fo ifoliren. daß die Phantafie den Raum felbft fchaffen muß. und

diefe Mittel kann fi
e anwenden. einzeln oder zugleich. ohne daß die fo aus

geführte Zeichnung an künftlerifchem Wert oder an Vollendung einzubüßen
hätte.“ f

Weil alfo die Zeichnung minder körperhaft wirkt als Werke der andern

Künfte. weil fie. wie fich Klinger weiterhin ausdrückt. alles dargeftellte mehr
als Erfcheinung denn als Körper wirken läßt, und weil fi

e farblos ift.

deshalb foll fi
e die ergänzende Thätigkeit der Phantafie aufrufen. und eben

deshalb
- das ift die Hauptfache - foll fie dem Unfchönen anders gegenüber

ftehn als andre Künfte. „Die übrigen bildenden Künfte. fagt Klinger. haben
das überwundne Unfchöne. die redenden (die poetifchen) Künfte das zu über

windende Unfchöne zur Grundlage (!). Diefes if
t bei den redenden ein bald

einzelnes. bald wiederkehrendes Glied in der Kette der Handlung. in deren

Laufe unfer Gefühl (!
)

durch verfchiedne gleichartige Empfindungen (l
) und fort

rollende Wirkungen gegen das Widerwärtige geführt wird. wie ein Strom

gegen einen Pfeiler. Der Stoß bricht wohl den Lauf, verändert feine Rich
tung. aber der Strom wird vom Pfeiler nicht aufgehalten. nur von neuem

konzentrirt; Strom und Handlung haben neue Kraft. Ähnlich kann die

Zeichnung gegen das Unfchöne führen. Die Unmöglichkeit. die Welt anders

als durch Farbe. Form. Raum zu fehen. zwingt unfre Phantafie, gleichzeitig
mit dem Erblicken des Abftoßenden jene drei Bedingungen zu ergänzen. und

in diefer Thätigkeit findet fi
e

nicht nur Ablenkung vom Unfchönen. fondern

auch den Eindruck jenes Ringens mit der Widerwärtigkeit. das den Grund

der Dichtung ausmacht (!). Der Unterfchied ift. daß der Eindruck bei diefer
ein fortfchreitend wechfelnder ift. bei der Zeichnung ein momentaner. Die

Malerei (auch die farbige Skulptur). für die die Feftftellung jener drei Ve

dingungen (gemeint find Farbe. Form und Raum) eonciitjo eine gun von ift.
bietet unfrer Vorftellung nichts als das fertige Häßliche und feine Mache.
und hier ftaut fich das Gefühl wie ein Fluß an einer Mauer.“

Sehr fonderbar! Was würde Leffing dazu fageu! Vorher wurde b
e

hauptet. fürdie Zeichnung als felbftändiges Kunftwerk fe
i

die Farblofigkeit

fo wefentlich. daß ihre künftlerifche Wirkung durch das Hinzutreten der Farbe ,

.zerftört werden würde. Ieht wird behauptet. beim Anblick einer Zeichnung wären

wir gezwungen. die Farbe hinzuzudcnken und das Dargeftellte außerdem noch nach
Grenzboten l7 1895 68
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der Seite des Körperhaften zu ergänzen. und diefes Hinzudenken und Ergänzen

foll eine Befchäftigung der Phantafie fein. die uns. wenn ein Häßliches dar

geftellt ift. von dem Häßlichen ablenkt. Da fragt doch jeder zunächft: Warum

if
t denn das Häßliche. wenn wir davon abgelenkt werden follen. überhaupt

dargeftellt worden? Was if
t das für ein feltfames Unternehmen. wenn einer

etwas in der Abficht darftellt. den Betrachter davon abzulenken? Und wenn

wir von dem dargeftellten Häßlichen abgelenkt werden. kann da noch von

einem Ringen mit feiner widerwärtigen Erfcheinung. von einer fubjektiven

Überwindung des Häßlichen die Rede fein? Dann aber: wird denn. wie

Klinger behauptet. jene ergänzende Phantafiethätigkeit wirklich angeregt. und

wenn das der Fall wäre. kann fi
e die angegebne Wirkung haben? Wenn wir

gezwungen find. in der Vorftellung die farblofe Zeichnung ins Farbige und

Körperhafte zu ergänzen. muß dadurch der Eindruck des Häßlichen nicht viel

mehr gefteigert. verftärkt werden? Farbe und Körperlichkeit müßten doch auch

in der Vorftellung. in der Phantafie eine ähnliche Empfindung hervorrufen
wie in dem Wirklichkeitsfchein der malerifchen Schilderung. Je lebendiger die
Vorftellung der Farbe und des Körperhaften wäre. um fo mehr müßte fi

e

eine ähnliche Wirkung haben wie das ..fertige Häßliche“ i
n der Malerei. von

dem es vorher hieß: da ftaut fich das Gefühl wie ein Fluß an der Mauer.

Die ergänzende Thätigkeit der Phantafie würde dann das Häßliche ja in

Wahrheit fertig machen. Vielleicht fteigert fich bei ftark nervöfen Naturen der

Eindruck einer farblofen Zeichnung. wenn fi
e ein Häßliches und Erfchreckendes

recht draftifch darftellt. bisweilen in der That zu farbigen Hallucinationen;

dann werden fi
e eben das gerade Gegenteil von dem bewirken. was Klinger

von der ergänzenden Phantafiethätigkeit behauptet. Auf welchen dunkeln

Wegen der Reflexion if
t

diefe Rechtfertigung des Häßlichen ergrübelt! Soll
man fi

e

wirklich ernft nehmen?

Die folgenden Abfchnitte der Klingerfchen Schrift haben mit der hier auf

geftellten Behauptung durchaus keinen nähern Zufammenhang. fi
e

ftehen zu ihr

vielmehr infofern in Widerfpruch. als alles. was Klinger jeßt noch über den

Charakter der Zeichnung und ihre Wirkung. über das zur Darftellung in zeichne

rifcher Form geeignete oder das allein zeichnerifch darftellbare bemerkt. ledig

lich daraus hergeleitet wird. daß die Zeichnung eben farblos ift. Daß wir

genötigt feien. die Farbe zur Zeichnung hinzuzudenken. davon if
t

nicht weiter

die Rede. Was jetzt das ideelle Wefen der Zeichnung genannt wird, beruht
ganz allein darauf. daß fi

e

nicht farbig ift. Hier begegnet man nun viel

fach fehr bekannten Gedanken. Da die Formen der Zeichnung. des Kupfer

ftichs. des Holzfchnitts im Verhältnis zur Sprache der Malerei etwas abftraktes

'

haben. fo kann auch ein in gewiffem Sinne abftrakter Inhalt in ihnen dar
geftellt werden. „Die Zeichnung. fagt Vifcher in feiner Afthetik. entfpricht

folchen Stoffen. worin die Idee den feften Körper gewiffermaßen durchbricht
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und die vorwiegende Geiftigkeit des Ganzen es nimt verträgt. in den vollen

Smein der Realität. wie ihn die Farbe giebt. hereinverfeßt zu werden.“ Anton

Springer bemerkt in feinem Aufjaß über den altdeutjmen Holzjmnitt und Kupfer

ftim. daß niemand von diefen Kunftweifen eine bis zur Täufchung treue und

lebendige Wiedergabe der Natur verlange. jeder Unbefangne wiffe. daß diefes
die Grenzen ihres Wirkungskreijes weit überfmreite. daß ihr künjtlerifmer Wert

in einer andern Rimtung gefumt werden müffe; da fi
e keine felbjtändige. ihr

Remt trohig fördernde Formenwelt kennten. wie die farbenreime Malerei. fo

je
i

hier der Phantajie des Künftlers. feiner poetifmen Kraft ein weiter Spiel
raum gewährt; aum das Phantajtifme und Märmenhafte finde hier feinen

remten Plaß. Eduard v. Hartmann jagt in feiner Afthetik. wo er von der

Zeimnung als freiem und felbjtändigem Kunjtwerk und von den äfthetijmen

Gründen fprimt. die zur Abjtraktion von der Farbe nötigen: diefe Nötigung

liege vor allem da vor. wo die Sujets der Darftellung aus einer nimt
bloß imaginären. fondern geradezu mit der Realität in Widerfprum ftehenden
Welt entlehnt find. z. B. bei Gegenftänden der Tierjabel. Aum für die reine
Allegorie eigne jim die Zeimnung beffer als die andern bildenden Künfte. weil

jie jim eher mit einem idealen Gehalt von einer gewiffen Abjtraktheit vertrage.

Wenn eine Darftellung aus der Märmenwelt nimt völlig auf die Farbe ver

zimte. fo werde fi
e

dom defto jimerer von einer naturtreuen Behandlung des

Kolorits abfehen ufw.
Was Klinger über das ideelle Wefen der Zeichnung bemerkt. zum Teil

in etwas gefamten Wendungen. jtimmt in der Hauptfame mit diefen allbe

kannten Anfimten überein. Immer läuft es darauf hinaus. daß gewiffe Phan
tajiebilder. die jim durm die Malerei nimt oder nur bedingterweije darftellen

laffen. in der Zeimnung darftellbar find. Die Malerei wie die Skulptur

„legt überall den ftrengen. nimt abzuwerfenden Zaum der Naturbedingungen

auf“; weil die Zeimnung nicht ebenfo fejt an diefe Bedingungen gebunden ift,
kann jim die Phantafie in ihr freier ergehen. fi

e kann ungehemmter poetijiren

und fabuliren als in andern bildnerifmen Formen. Aum da. wo der Künftler

mehr auf den Verjtand als auf die Vorftellungskraft des Betramters ein

wirken will. wo es ihm darauf ankommt. gewiffe Jdeenverbindungen anzu

regen. aum da bietet jim ihm die Zeimnung als angemeffenes Darftellungs

mittel.

An zwei Stellen wird nun aum das Thema von der Darftellung des

Häßlimen wieder berührt. aber ohne jede Beziehung auf das früher darüber

gefagte. ..Alle Künftler der Zeimnung. heißt es an der einen Stelle. ent

wickeln in ihren Werken einen auffallenden Zug von Ironie. Satire. Karri

katur.“ Alle Künftler der Zeimnung? Wie fteht es mit Ludwig Rimter und

Moriß Smwind? ..Mit Vorliebe. heißt es weiter. heben fi
e

(die Zeimner)
das Smwame. das Harte. Smlemte hervor. Aus ihren Werken bricht fajt
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überall der Grundton hervor: fo follte die Welt nicht fein! Sie üben alfo
Kritik mit ihrem Griffel. Schärfer kann der Gegenfaß zwifchen dem Maler

und Zeichner nicht ausgefprochen werden. Jener bildet Form, Ausdruck, Farbe

nach in rein objektiver Weife, alfo nicht eigentlich (l
) kritifch, er verfchönert

lieber. E
r fagt: fo follte es fein! oder: fo if
t es! Denn feinem Geift fchwevt

doch fchließlich (l
) ein geiftig, ja faft auch körperhaft erreichbares Urbild der

von ihm erkannten Schönheit vor.“

Soll man denn aber abfurderweife glauben, dem Zeichner könne nicht
auch ein Ideal ähnlicher Art vorfchweben? Und wenn er es nicht fo körper

haft wie der Maler darftellen kann, kann er es überhaupt nicht darftellen?
Wenn er aber das Häßliche und Schlechte darftellt, foll er mit feinem Griffe(
Kritik daran üben. Das if

t ja nun wieder eine ganz neue Behauptung. Wer.

den frühern Verfuch, die Darftellung des Häßlichen zu rechtfertigen, für hin

fällig hält, kann jeht fagen: Ja wenn der Zeichner des Häßlichen Kritik daran
übt, fo if

t das am Ende eine Rechtfertigung, die fich hören läßt. Aber worin

zeigt fich denn, daß fich der Darfteller kritifch negirend zu dem Dargeftellten

verhält? Wodurch ermöglicht die Zeichnung eine folche Kritik? Wodurch if
t

gerade die zeichnerifche Darftellung zu einer folchen Kritik befähigt? Auf diefe
Fragen erhalten wir keine bündige Antwort. Klinger fagt freilich im Anfchluß
an jene Bemerkungen über den Gegenfaß zwifchen Maler und Zeichner: „Das
Arbeitsmaterial eines jeden entfpricht genau der geiftigen Beftimmung.“ alfo

in dem einen Falle einer objektiven oder verfchönernden, in dem andern einer

kritifch negirenden Darftellung. Aber auf welche Weife es möglich fei, *eine

folche Kritik in der Zeichnung auszudrücken, wird nicht erläutert. Nur aus

einer beiläufigen Bemerkung über Geha zwei Seiten vorher läßt fich erfehen,

was der Verfaffer im Sinne hat, wenn er einer zeichnerifchen Darftellung die

Bedeutung einer Kritik zufchreibt. Er bemerkt da: „Ein formlofer Ton als

Hintergrund if
t in der Malerei nur unter fehr bedingten Umftänden zuläffig.

Bei der farbigen Darftellung muß eben jeder Punkt im Bilde definirt fein.
Die Befreiung von diefer *Notwendigkeit if

t

für die Zeichnung ein großes

Hilfsmittel für die ideellen Zwecke. Ein folcher Ton bildet die Folie für
pfhchologifche Momente (l), wie fi

e Goha z. B. mit barbarifch großartiger

Nacktheit behandelt. Vor einem Ton, der fich kaum abftuft, mit wenigen
Strichen, die kuliffenhaft leieht nur den Raum allgemein andeuten, nagelt er

wie einen Schmetterling den Menfchen feft, meift im Momente (l
)

feiner Thor
heit, feiner Schlechtigkeit. Ein dämonifcher Haß, eine ungezügelt leidenfchaft
liche Kritik, die nur ihr Objekt im Auge hat, für alles andre blind ift, fpricht

aus feinen Blättern auf uns ein. Das geringfte Mehr der Umgebung würde

feine Schärfe mildern, feine Leidenfchaft abfurd machen und ihr die Größe

nehmen, fein Entfehen über die Abgründe menfchlicher Natur auf ein berech
nendes Hinftellen eines beftimmten Falles herabfeßen. So frei vor uns gerückt
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wird der Vorgang zu einem bezeichnenden Moment(!) für das Gefhlecht. Der

faft leere Hintergrund if
t die ganze Welt.“

Gewiß find* zahlreihe Radirungen Goyas reht eigentlih Satiren zu
nennen. Man hat da aufs entfhiedenfte den Eindruck. daß Goya das brand

marken. mit leidenfhaftlihem Haß das geißeln wollte. was er darftellte. Eine

Behandlungsweife. wie fi
e Klinger befchreibt. findet fih in manhen folhen

Blättern. und fi
e trägt in der That niht unwefentlih dazu bei. den Ein

druck der fatirifhen Abficht zu verfhärfen. Das gefhilderte Objekt erfheint
hier. wie mit einem leidenfchaftlihen Griff gepackt. aus allen befondern realen

Beziehungen herausgeriffen. gleichfam vor der ganzen Welt als ein allgemeiner

Typus des Häßlihen und Verabfheuungswürdigen an den Pranger geftellt.
In einer folhen Darftellungsweife liegt aber niht das alleinige Mittel. eine
fatirifhe Abficht bildlih auszudrücken. Das wirkfamfte Mittel befteht i

n etwas

anderm. Faft immer führt die eigentlich fatirifhe Abfiht zu einer über
treibenden Steigerung. zu einer Überladung des Charakteriftifchen. zu einer

Übertreibung deffen. was dem Gelähter oder dem Haß preisgegeben werden

foll. kurz: zur Karrikatur. Im Karrikiren. kann man fagen. liegt die eigent
lihe Kritik des fatirifhen Shilderers.*) Während es im Wefen der humo
riftifhen Shilderung begründet ift. daß fi

e jede einfeitige Übertreibung ver

meidet. if
t eben diefe mit der fatirifhen Tendenz faft immer und faft notwendig

verbunden. Goyas fatirifhe Shilderungen halten fih beinahe ausfchließlich im
Gebiete der Karrikatur. und fi

e gehören ohne Zweifel zum Geiftreihften. an

harakteriftifher Shärfe und treffendem Witz zum Beften. was auf diefem Ge
biete geleiftet worden ift. So grotesk. fo ungeheuerlih fi

e

öfters erfcheinen.

fi
e find dennoh ftets erftaunlih harakteriftifh; ja man möchte behaupten,

Goya fe
i

nur in der Übertreibung wahr. nur in der Karrikatur charakteriftifch.

Natürlih haben derartige Shilderungen. vom rein künftlerifhen Stand
punkt betrachtet. immer nur einen fehr bedingten Wert. Die Tendenz if

t ja

im Grunde genommen etwas unkünftlerifches. Dem Satiriker if
t

niht fowohl
an der Darftellung felbft als vielmehr an etwas gelegen. was in diefer niht
mit enthalten ift. Er hat einen außerhalb der Shilderung liegenden Zweck
und bedarf für die Darftellung in der Regel auh noh eines erklärenden Kom
mentars; er wendet fih mit feiner Darftellung niht bloß an das Anfhauunge
vermögen und die Phantafie des Betrachters. er will den reflektirenden Verftand
oder den praktifhen Willen anregen. aufftaheln. Der bildlihe Ausdruck if

t

ihm nur Mittel. niht Selbftzweck. er ftellt eigentlih nur dar. um zur geiftigen
oder fittlichen Verneinung deffen, was er darftellt. aufzufordern. Da leuhtet
es ein. daß fih die Zeihnung wegen ihres in gewiffem Sinne abftrakten Cha

*) Ich wiederhole die folgenden Süße aus meinem Auffap über Goya in Dohmes

„Kauft und Künftlern.“
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rakters weit beffer zu derartigen Schilderungen eignet als die Malerei; man

kann auch fagen, fi
e fe
i

dazu ausfchließlich geeignet. Eine gemalte, in

naturaliftifcher Weife gemalte Karrikatur würde immer höchft gefchmacklos er

fcheinen.
“

In der frühern Stelle der Klingerfchen Schrift, wo von der Schilderung
der „dunkeln Seite des Lebens“ die Rede war, war offenbar nicht bloß die

fatirifche Schilderung gemeint, fondern auch die Darftellung von trüben, düftern

Erfcheinungen, die keine fatirifche oder ironifche Auffaffung zulaffen. Die An

deutungen über den Charakter folcher Gegenftände waren freilich fehr all

gemeiner Art. Handelt es fich um folche, in dene-n zum Düftern das Groß
artige hinzukommt, um die Schilderung von Leiden und Kämpfen, in denen

fich die edelften Eigenfchaften der menfchlichen Natur enthüllen, oder wo

fich im Untergange menfchlicher Größe. in gewaltigen Strafgerichten, der

Triumph höherer Mächte offenbart, handelt es fich um das eigentlich Tragifche,

was bedarf es da hinfichtlich des Gegenftändlichen einer Rechtfertigung! Was

die Form der Darftellung betrifft, fo fteht das Gebiet des Tragifchen doch

in Wahrheit der gefamten bildenden Kunft offen. Aus den Leffingfchen An

fichten ließe fich vielleicht folgern, das Tragifche fe
i

aus dem bildnerifch Dar

ftellbaren ftreng genommen auszufchließen; thatfächlich würde diefe Folgerung

durch die ganze bildende Kunft widerlegt. Zwar if
t die dramatifche Poefie

im Bereich des Tragifchen die eigentliche Herrfcherin, aber weder der Malerei

noch der Plaftik if
t es verfagt, tragifche Stimmungen auszudrücken, Vorgänge

von tragifcher Wirkung zu fchildern, fe
i

es in mhthifch-fhmbolifcher Weife oder

in den Formen gefchichtlicher Wirklichkeit. Die Niobegruppe und die per

gamenifche Gigantomachie, der gefeffelte und der fterbende Sklave Michel
angelos. Raffaels Tod des Ananias, Dürers Paffionsbilder, Rubens Dar

ftellungen des jüngften Gerichts und des Sturzes der Verdammten, Cornelius

apokalhptifche Reiter find Kunftwerke. deren ergreifende Wirkungen fich mit

nichts anderm vergleichen laffen, als mit den Wirkungen der großen tragifchen

Dichtung. Und neben das Erfchütternde, neben das dämonifch Großartige ftellt

fich das Rührende, neben die Tragödie die Elegie auch in der bildenden Kunft.
In der Schilderung des bloß Traurigen, in den Darftellungen menfch

lichen Iammers und Elends, wenn fi
e

nicht lediglich auf Nervenerregung aus

gehen, ift, namentlich in Zeiten heftiger fozialer Gährungen, ähnlich wie bei

der Satire, meift eine Tendenz verfteckt, eine Abficht, wie fi
e der Redner hat,

wenn er Übel und Leiden aufdeckt, um das Mitleid und den Willen zur Ab

hilfe des Leidens aufzurufen; auch eine folche, über das Künftlerifche hinaus
greifende Tendenz wird man natiirlich nicht als fchlechthin unberechtigt hin

ftellen können. Die Berechtigung der Tendenz wird fich vor allem in dem

Ernft der Auffaffung erweifen müffen. Wenn man für derartige Schil
derungen nicht felten zeichnerifche Mittel wählt, mit Vorliebe folche, die
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eine große Vervielfältigung des Tendenzbildes zulaffen, fo liegt der Grund
offenbar nicht bloß darin, daß die Zeichnung den Gedanken gewiffermaßen

nackter heraustreten läßt als eine andre Art der bildlichen Darftellung, fondern
auch darin, daß bei folchen Schilderungen, wie in der Regel auch bei den

fatirifchen Blättern, eine Wirkung in weite Kreife beabfichtigt ift, eine Maffen
wirkung, die durch die leichte Vervielfältigung der Darftellung ermöglicht wird.

Das Häßliche kann hier durch die Tendenz genügend gerechtfertigt fein.
Aber auch aus andern, zum Teil fchon angedeuteten Gründen kann feine Dar

ftellung berechtigt erfcheinen. Immer if
t

fi
e es dann, wenn fich das Häßliche

in irgend einem Sinne als ein überwundnes zeigt, wenn es in einer Kontraft

wirkung nur als Mittel der Eharakteriftik dient, oder wenn in der Form
des Häßlichen felbft
-
auch das if

t ja möglich - ein Gehalt von pofitiver
Bedeutung zum Ausdruck kommt. Jn der geiftreichen Karrikatnr erfcheint das
Häßliche gewiffermaßen durch fich felbft gerichtet und vernichtet; eine andre

Art der Überwindung des Häßlichen kann im Komifchen und Humoriftifchen
liegen, als Kontraftmittel kann es dazu dienen, den Eindruck einer fieghaften

Schönheit zu erhöhen
- *in dem Teppichkarton der Heilung des Lahmen if

t

auch Raffae( in der Charakteriftik der beiden Krüppel vor der Darftellung

einer furchtbaren Häßlichkeit nicht zurückgefchreckt
-,
endlich aber kann auch

in der Mißgeftalt felbft etwas geiftig bedeutfames aufleuchten, die häßliche

Form felbft kann durch den feelifchen Ausdruck verklärt werden, und oft

liegt gerade in folchen Erfcheinungen, wie fo häufig bei Rembrandt, etwas

eigentümlich und tief ergreifendes.

Wenn das Häßliche in einer Art von Wahnfinn um des Häßlichen willen
gefucht wird als ein Reizmittel für abgenußte Nerven, fo bleibt in der Regel
die bekannte fophiftifche Verteidigung des „rein künftlerifchen Standpunkt-s“

nicht aus: was liegt am Gegenftande, mag er der häßlichfte fein, wenn er

nur fchön behandelt ift! Die Virtuofität der Behandlung gilt dann unter

allen Umftänden als eine hinreichende künftlerifche Rechtfertigung. Möglich if
t

es freilich, von der Häßlichkeit des Gegenftandes in kühler Ruhe zu abftrahiren
und fich bloß an der Virtuofität der Behandlung zu vergnügen, dann aber
wird Leffing doch fchießlich Recht behalten, der von einem derartigen Vergnügen

fehr gelaffen fagt: „Es wird alle Augenblicke durch die Überlegung unterbrochen,
wie übel die Kunft angewendet worden, und diefe Überlegung wird felten ver

fehlen, die Geringfchäßung des Künftlers nach fich zu ziehen.“
Die Rechtfertigungsverfuche Klingers, die in feiner Schrift fo fehr in

den Vordergrund treten, waren zum Teil wohl durch fubjektive, perfönliche
Gründe veranlaßt. Klinger felbft hat in einer großen Zahl feiner Radirungen,

in einzelnen Blättern und in zhklifchen Kompofitionen. Motive behandelt, die

ganz jener dunkeln Seite, der Nachtfeite des Lebens angehören; jene Recht
fertigungsverfuche kann man alfo gewiffermaßen als eine oratio pro ,(101110 b

e
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trachten. Aber können fich diefe Blätter nicht beffer dnrch fich felbft recht
fertigen? Auch wenn man nicht in die maßlofe Bewunderung einftimmt, mit

der fi
e von vielen Seiten gepriefen werden, auf jeden Fall hat man von diefen

düftern Schilderungen den Eindruck, daß fi
e

nicht aus einer frivolen Luft am

Unheimlichen entfprungen find; bisweilen erinnern fi
e unmittelbar an den herben

*Peffimismus Gohas, oft fpricht aus ihnen eine tiefere tragifche Stimmung.

Durch Originalität der Erfindung, durch die ebenfo meifterliche wie eigentümliche,

geiftreiche Art der teQnifchen Behandlung gehören Klingers Radirungen gewiß

zu den merkwürdigften und intereffanteften Erzeugniffen der modernen Kunft.
Erinnert man fich aber, was Klinger von der Malerei hauptfächlich verlangt,

fo muß es fehr fraglich bleiben, ob feine eignen Gemälde diefer Forderung

wirklich entfprechen. An künftlerifcher Bedeutung ftehn fi
e mit feinen Radi

rungen jedenfalls nicht auf gleicher Stufe.

Doch ic
h wollte hier nicht verfuchen, die Klingerfche Kunft zu charak

terifiren; nur zu feiner Schrift wollte ic
h einige Bemerkungen machen. Neben

jenen bedenklichen Hauptftellen, auf deren Kennzeichnung es niir namentlich
ankam, enthält die Schrift manchen anregenden, manchen geiftreichen Gedanken,

bisweilen freilich in fehr gefuchter und dabei fprachlich anftößiger Form,

-
anz oben unter den Schroffen nahm es feinen Anfang; kein Menfh

- "
hätte gedacht. was daraus werden würde. Man fah es gar nicht,

.

i*
-. als das Gras noch nicht gemäht war. Erft wie der Franz, der
Jäger, der einem Reh nachfchlich, hineintappte, fagte er: Va-fluaiht!

7 Die Nöffn!'
Es war ein Loch geworden, und wo der Abfaß des Schuhs ge

ftanden hatte, war es am tiefften gewefen. Da hinein war es geronnen und fah
trüb aus. Aber dann war das Loch vollgelaufen, und es quoll darüber hinweg.

Werden fchon weiter kommen, meinte es und fchlich durch die Gräfer. Nur immer
abwärts, hinauf kann ic

h

e
h nit. So fickerte es hin durch die Wieer jeßt kamen

fchon Binfen. Topp nur herein, Jaga, dachte es, wann d
7

mogft!

Aha, da wirds eng! fagte es nach einer Weile und fammelte fich. Aber
vorwärts kommt man beffer. Und es lief ganz haftig die Wiefe hinab. dem Hoch
gart gerade zwifchen den Zaunftecken durch. Vorfichtig lief es um den Mifthaufen

herum und auf der andern Seite des .Oon wieder zum Zaun hinaus. Das war
beim guten Heuwetter gewefen. Als es aber hernach anfing zu regnen, wurde es
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dem Büchlein zu umftändljch. und es brach fich gerade durch den Mifthaufen hin

durch Bahn und riß mit fich, was nicht fefthielt. fodaß das leere Stroh am Zaun
hängen blieb.

Schaut mir "das Wafferl! fagte der alte Hochgart. als er das Unheil am
Morgen erblickte. Den ganzen Mift reißts einem weg. Watt. ic

h werd dir den
Weg weifenl Er nahm die Hacke und hackte eine faubere Rinne in die Wiefe. an
dem Zaun und am Haufe vorbei und legte dann ein Vret darüber vor der

Hausthür.

Ießt hat man fchon eine Brücke! fagte das Wäfferchen und rann luftig in
der Rinne weiter undblißte zwifchen den Grashalmen durch, die fich über den
Rand neigten. zum blauen Himmel hinauf.
Weiter unten hörte es neben fich etwas durch die Wiefe murmeln

- da kam
ein andres Wäfferchen geronnen. Du kommft mit! rief es und riß es einfach mit
fich; es fpürte fchon Kraft in fich. Ießt tapfer vorwärts. fprudelte es. grad aus!
Und jedes Wäfferchen. das in die Quere gelaufen kam. mußte mit.

Schaut her. was für ein Bach wir geworden find mit einand. jauchzte es.
Wer fpringt herüber? Die Weiden ftanden zu beiden Seiten und konnten fich
fchon nicht mehr die Hände geben. fo breit war er geworden. Und nun gings

in die Schlucht hinein. Oha! fagte das Waffer; obacht geben! Da hats Steine.

Jeffas die Steinel Aber es gab kein Halten; hinunter mußte es in die Schlucht.
und die Tropfen fprühten über die Blöcke. die nicht aus dem Wege gehen wollten.

Nußftaudeu bogen ihre Zweige über den fchäumenden Vach. Erlen ftanden fteif
dabei und hellftämmige Linden. Die Nußftauden ließen die Nüffe an ihren Zweig
enden faft bis ins Waffer hängen. Nur vorfichtig! raufchte das Waffer dem Eiäj

hörnchen zu. das nach den Früchten hufchte. daß du nicht hereinfallft. Dahier
ifts naß!

*

Rechts und links w'o'lbte fich dämmerig der Wald über der Schlucht. Von
allen Seiten rannen und träuften die Waffer an den Hängen und Wänden herab.

fo fchnell fi
e konnten. um mitzukommen. Zwifchen den Zweigen durch blißte das

Sonnenlicht auf die hinabeilenden Wellen. Bald ging es ebenhin zwifchen be

mooftem Geröll. bald braufend hinab über das ausgewafchene Geftein.
Und nun that fich der Wald auf. Ahornbäume mit dunkelgefleckten Stämmen

ftanden an feinem Saum und einzeln über die Wiefen zerftreut. durch die der Bach
nun feinen Lauf nahm. Ah, jeßt find wir in der Welt. fagte er und fpiegelte
den Himmel mit feinen Wolken. die Bergeshöhen. die das Thal umftanden. und
die Bauernhöfe. an denen er vorbeifloß. Dann kam ein hoher Vrückenbogen. der

feinen Säjatten über das Waffer warf. Aber plößlich fah der Bach keinen Weg

mehr vor fich. Was if
t das? gurgelte er und fuchte fich gegen einen Felsblock

zu ftemmen. der mitten i
n feinem Laufe lag - ein Abgrund that fich vor ihm

auf. Doch es half ihm nichts. fo wild er fich auch aufbäumte; hinunter mußte
er. und in weitem Bogen fchoß er i

n die finftre Klamm und fie( donnernd in

die Tiefe.
Über den Vrückenbogen aber zog fich die Landftraße; facht hinan an der

Verglehne. und facht hinab ins Thal. die Schlucht entlang. Sie war ein rechter
Gegenfaß zu dem wild daherftürmenden Waffer. über das fi

e ruhig hinwegfchritt

und ihres Weges ging. weiß vom Staube.

Und dort ftand ein Haus unterhalb der Brücke. dicht an der Straße. die hier
breiter wurde. um dem Fuhrwerk Plaß zu machen. das thalauf und thalab zog
und hier Halt zu machen pflegte, Hinter dem Haufe ftanden gegen die Verglehne
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zu Ställe. und jenfeits der Straße ein paar Shuppen für das Fahrwerk. das

hier über Nacht blieb. dicht über der Klamm. Eine doppelte fteinerne Freitreppe

fiihrte an dem Haufe zu einer Laube empor. deren Säulen das vorgefchobne obere

Stockwerk trugen; über das braune Gebälk mit den frenndlih blickenden Fenftern.
von denen überall Blumen herableuchteten. ragte weit das breite Dach hinaus. und

vom Giebel herab fhaukelte das Wirtshauszeihen.
Dort ging es immer luftig zu. Vor dem Haufe ftanden die Wagen mit den

fcharrenden und ftampfenden Pferden. die ein wenig verfhnaufen und freffen durften.

während die Fuhrleute unter der Laube zehten. Peitfhenknallend rollte neues

Fuhrwerk herzu. leicht den Berg herab oder keuhend heran; andres wieder davon.

unter Zuruf und Gelächter. Hunde bellten. und garkerndes Geflügel lief und flatterte
zwifhen den Rädern herum und fuchte die von den Krippen fallenden Körner zu
erhafchen. Es war ein fortwährendes Leben. Kommen und Gehen.
Aber über all dem Leben war eins. das es zu beherrfhen und zu dämpfen.

manhmal allem den Atem zu nehmen fchien. Das war der tiefe Ton der Ahe
und des in fi

e

hinabftürzenden Bachs. der aus der Klamm heraufdröhnte. Am

Tage klang er und in der Nacht; im Frühling. wenn die Waffer grau und

fchäumend herabtoften. im Winter. wenn der Shnee die Felder bedeckte und mit

tanfend Eiszapfen über der Shluht hing. als wollte er fi
e

fchließen. Immer
war es derfelbe ernfte. gewaltige Ton. der niemals ausfehte und das Thal erfüllte
zwifhen den Bergen hüben und drüben.

Eben wollte die Vroni. die Wirtstochter. den Arm voll leerer Krüge. die fi
e

der lärmenden Gefellfhaft an den Tifchen unter der Laube abgenommen hatte. ins

Haus eilen. als fi
e plötzlich hoh aufgerihtet ftillftand und den Kopf horchend zurück

wandte, Aber durh das Gefchwäh der Leute klang uur das Braufen des Waffer
falls zu ihr herüber. Die Spannung verließ ihr hübfhes Gefiht. und fi

e wandte

fich fchon wieder dem Haufe zu. Da fhreckte fi
e von neuem zufammen. und pol

ternd fielen ihr die Krüge vom Arm auf die Diele. Ein heller Iuchzer war deut

lich durch alles Gelärm und Gebraufe von der Straße herauf geklungen. Wie

der Bliß war fi
e

draußen auf dem Treppenvorfprung und blickte die Straße hinab.
Dann flog fi

e an den verwundert auffchauenden Gäften vorbei mit brennenden

Wangen ins Haus.

Ieffas. das Mädel! fagte die Mutter. an die fi
e

beinahe angeprallt wäre.

Was giebts?
Alle Krüg fan mir am Boden. ftotterte Vroni. O je

.

der if
t gar hin! feßte

fi
e verwirrt hinzu. als fi
e niederblickte. dann beugte fi
e fih nah den Sherben.

hob fi
e aber nicht auf. fondern richtete fich haftig wieder i
n die Höhe und fagte

halblaut: Jh glaub. es ift der Hansl. Draußen *kommt er aufs Haus zu! Sie
ftand einen Augenblick unfhlüffig. dann lief fi

e an der Mutter vorbei und war
im Nu die Treppe hinauf.
Der Hansl? fagte die Frau kopffhüttelnd. was das Mädel meint! Wie follte

der jetzt daher kommen? Aber ehe fi
e

noch die Krüge und Sherben hatte auf
raffen können. tönte lautes Gefchrei von der Laube herein. Die Leute fprangen
»von den Bänken auf und drängten fich um einen hohgewahfenen Burfchen. der.
die Soldatenmüße keck auf dem Ohr. einen Ruckfack über die Shulter gehängt. die

Stufen heraufgefprungen war. Alles rief durh einander. Man fchüttelte ihm
die Hände und hielt ihm die Krüge hin. alle wollten auf einmal Befheid gethan

haben. Er aber bahnte fih lachend Weg. Laßt mich nur erft ins Haus. Leute!
rief er. nachher will ih euch fchon Rede ftehen.
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Nun ftand er vor der Wirtinf die ihn mit großen Augen anftarrte. Grüß
Gott, Frau Mutter! rief er und ftreckte ihr die Hände hin. Da habts mich wieder.
Obs euch fo recht if

t wie mir? Schaut nnr nicht gar fo erfchrocken drein, fonft
fürcht ic

h

mich und kehr um und mach- daß ich weiterkomm!
Es war ein hübfcher Burfch, der fi

e mit lachenden Augen anfah und auf ein

fröhliches Willkommen wartete. Aber die Wirtin fchien fo erftarrt zu fein von

der Uberrafchnng, daß fi
e das Willkommen vergaß. Hansl, fagte fi
e und wifchte

fich die Hand an der Schürze, ehe fi
e

fie ihm gab; ifts wahr, daß dns bift? Wer

hätt aua) das gedacht, daß du plößlich daftehen lönnteft! Schau, Vater. wer da

ift! rief fi
e dann, als fich zur Seite die Gaftftnbenthijr öffnete und ein grauer

Kopf herausfah. Es war der Wirt, den der Lärm in der Hausflur aufmerkfam
gemacht hatte. Auch er machte ein berblüfftes Geficht, als er den Hansl fah und

anf die Flur heraustrat. Aber es fuhr doch gleich ein warmer Schein über fein
Geficht, Was? Der Hansl? Ja, du Teixelskerl. welcher Wind weht dich auf einmal
daher? Wirft mir doch nicht defertirt fein?
Das nun grad nit, Wirt, griiß Gott! Wirt, wenn ichs auch oft gern gethan

hatt. Aber Urlauber bin ich, auf unbeftimmte Zeit, werd wohl frei fein! Und
da bin ic

h wieder und da bleib ich, wenn du mich nicht fortjagft. Wenn du

wüßteft, wie miehs daherein gezogen hat in die Berge! Die ganze Nacht bin ich
marfchiert, und den Tag iiber auch, die ftaubige Landftraß herauf. Es hat mir
kein Rnh gelaffen, bis ic

h das Haus hab ftehn fehn! Und keins hat gewußt, daß

ic
h komm]

Freilich nit, freilich nit, fagte der Wirt, deffen Auge das feiner Frau
gefncht hatte, wiihrend der Hansl fprach. Jetzt thu nur dein Sach hinüber ins
Stübel. Was nachher wird, werden wir fehen.
Aber fo fchnell kam der Hansl nicht hinüber in fein Stübchen über den

Sta-[len, wo er vorher gehauft hatte. An der Küchenthür, in der die Mägde
ftanden, gabs noch großes Gefchrei und Gelächter, ehe er zur Hinterthür hinaus
war auf den Hof. Unterdes fahen fich Wirt und Wirtin mit verdußten Gefichtern an.

Schlimm ifts, gar zu ungefchickt ifts. daß der jeßt daher kommt, der Hansl- grad

jetzt! Was wird das geben?
Einer von den Gäften draußen war fißen geblieben„ als die andern den Hans(

bewillkommnet hatten; ein ftattlicher, fehniger Bnrfch, der von feiner Ecke aus, an

feinem fchwarzen Schnurrbart kauend, den Soldaten finfter mit den Augen gemeffen

hatte. Jeßt trat er in die Flur herein nnd auf den Wirt zu. Was ifts mit dem
Hansl? fragte er ihn mit drohender Miene. Wie kommt der jetzt daher? Einer
von uns zweien, das fag ic

h dir, Wirt! Mich hält man nicht zum Narren.
Herrgott, Xaver! fagte der Wirt, fe

i

doch gefcheit! Du fiehft ja, wie er

daherkommt. ich habs nicht gewußt. Kommt er mir denn gefchickt, gerad jetzt?
Geh, feß dich hinaus und mach kein Sach. Ich bring dir eine Maß, oder die
Vroni bringt dirs. Was foll ic

h denn thun? Fortjagen, den Hansl? davon
kann doch keine Red fein. Was machts denn auch, daß er da ift? Was wird
er dir than? Was abgeredt ift, if

t

abgeredt, und jeßt ifts gut!
Der Vurfch ging zögernd hinaus. aber die Vroni ließ fich nicht blicken, und

der Wirt mußte brummend die Gäfte felber bedienen. Als er mit den Vierkrügen
aus dem Keller kam. faß der Hans( draußen und blickte ihm mit fuchenden Augen
entgegen, während er den lachenden (Hüften luftige Soldatengefchichten anftifchte.

Ift mir recht, dachte der Wirt, daß das Mädel nicht im Weg ift. Du Sakkra,
daß du grad jth daherkommft!
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Der Xaver war gegangen.
Wenns ihn nur drunten bei den Soldaten behalten hätten in München,

fagte der Wirt zu fich felbft drinnen im Haufe, wenn das Gelächter zu ihm
hereinklang, nachdem man eine Weile nur die Stimme des erzählenden Hansl ge
hört hatte. Wenn ders erfährt; giebts eine Hauptgefchicht.

- Er hatte die Hände
in den Hofentafchen und ftarrte nachdenklich auf die Laube hinaus.

- Leid thun
kanns einem freilich; ein braver Burfch if

t er halt doch, wenn er auch nur ein
armer Hafeher ift. Der Bas ihr hinterlaffenes Kind! Und lieb wär er mir auch
wie mein Sohn. Aber fertig ifts doch gemacht mit dem Xaver. mit dem alten
und mit dem jungen. Und die Vroni felbft wills nicht anders.
Der Wirt dachte daran, wie er das verwaifte Bübchen aufgenommen hatte,

und wie es herangewachfen war im Klammwirtshaus, Es war ein rechtfchaffner
Bub gewefen; die zwei Jahr. die er fort gewefen war, hatte ers gefpürt. wie er
ihm gefehlt hatte. Aber es war ihm doch recht gewefen, daß er fort war, als
der alte Xaver zu ihm kam wegen der Vroni für feinen Sohn. Da war es gut,

daß er fort war; denn fchon als Buben hatten die beiden gerauft um das Mädel.
Es war auch klar, weshalb dem Hansl das Fortgehen fo fchwer geworden war,

als er zum Militär gemußt hatte. Ihm, dem Klammwirt. hätte er ja auch recht
fein können, der Bas ihr Sohn, wenns auch nur ein armer Bub war.
Aber es hatte fich fo natürlich gegeben, Hochgart und Klammwirtfchaft, Feld an

Feld. Und die Vroni war dem Xaver wirklich gut. Du armes Hafcherl! »
Es war ftill geworden um das Haus. Dunkel ftand es da mit erlofchenen

Fenfteraugen und warf iin hellen Mondlicht feinen Schatten auf die weißleuchtende
Straße. Die Berge hoben fich fcharfumrändert von dem klaren Himmel ab, alles
war ftill, es regte fich kein Leben mehr. Nur aus den Ställen brummte es bis
weilen leife, aber der Ton wurde von dem Dröhnen der Schlucht verfchluugen, in

das fich jeht vernehmlich in der Stille der Nacht das Raufmen des vom Berg

herabeilenden Buches mifchte. In raftlofem Laufe kam er von der Höhe herab
durch den Wald und die mondbeglänzten Wiefen bis an die Schlucht, wo fein Lauf
durchfchnitten wurde, und wo er hinunter mußte in die Tiefe, wie ein Leben, das

jäh abgefchnitten wird und fich im Unendlichen verliert.
Drüben über der Straße im Schatten des Schuppens ftand einer und wartete.

Unverwandt blickte er nach einem Fenfter im Giebel des Haufes. Ob fie wohl
kommen wird? Einmal hatte das Fenfter geklirrt, nnd ein Mädchenkopf hatte fich
herausgebeugt. Er hatte leife gepfiffen, aber es war keine Antwort gekommen,
nnd das Fenfter hatte fich wieder gefchloffen. Jeht war auch das finfter, und
alles blieb ftill.
Verdrießlich wollte fich fchon der Burfch davonfchleichen, da hufchte es an

der Seite des Haufes aus dem Schatten hervor und rafch über die mondbefchienene

Straße herüber. Hansl, wo bift? flüfterte eine Stimme. Die fehlanke Geftalt Vronis

ftand vor ihm.
Vroni, fagte er leidenfchaftlich und faßte ihre Hand, um fi

e in den Schatten

zu ziehen. Liebs Vronele, ic
h

hab fchon gemeint, du wollteft nichts wiffen von

mir und gingeft mir aus dem Weg. Den ganzen Abend hab ic
h ausgefchaut nach

dir, und mein Herz hat geklopft zum Zerfvringen! - Er fuchte fi
e an fich zu

ziehen, aber Vroni machte ihre Hand frei und trat einen Schritt zurück. -

Es darf nit fein, Hansl, fagte fie, mein armer Hansl. Er fuhr in die Höhe
bei ihrem Ton, aber fi

e legte befchwicht-igend ihre Hand anf feinen Arm. Sei
rnhigl bat fie, gieb Acht, was ic

h dir fag. Ich bin deshalb gekommen, daß ic
h
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dirs fag. und heimlich aus dem Haufe gefchlihen. Hansl. ic
h

hab mich gefürhtet

vor deinem Heimkommen und bin erfhrocken. wie ich deinen Juhzer gehört hab
auf der Straßen. Ich hab gelefen in deinem Brieferl. was du dir gedacht haft.
Aber das kann ja nit fein. Hansl! Du bift mir ja wie ein Bruder. Aber mehr
nit. Hansl. mehr nit. das hätteft du nit» denken dürfen. Sei ruhig. Hansl. ic

h

hab dirs fageu müffen. wegen - wegen dent Xaver. weißt du! Er will mih zu
feim Weib. und ic

h - Hansl. fe
'i

gefheit!

Sie fhwieg und wartete auf feine Antwort. aber er hatte fich abgewendet
und den Kopf gegen die Wand gelehnt; fi

e follte niht hören. wie das Shluhzen
aus feiner Bruft heraufdrang. Eine Weile ftand fi

e

noch zögernd neben ihm. aber

er vermochte niht zu reden; dann war fi
e

leife gegangen.

Nun ftand er wieder allein in der Nacht. mit uuendlichem Iammer in der Bruft.
und fühlte. wie fein Gefiht naß war von Thränen, Jeht ifts aus. dachte er.
alles if

t aus!

Der Traum. den er geträumt hatte die Jahre daher in der Fremde. war

ausgeträumt- und verweht. Fremd und kalt ftarrte ihn das Haus drüben an. das

vor ihm geftanden hatte im Wachen und Träumen als die Stätte feines Glücks.

Jeßt wußte er erft. wie bitter die Fremde gewefen war. mehr. als er es empfunden

hatte in den langen. drückenden Tagen und Monaten. die an ihm vorbeige

fhlichen waren, und wo ihn doh eines immer mutig und aufrecht erhalten hatte:
der Gedanke an diefe Stätte.

Er atmete- tief und fog den kühlen Hauch ein. der von den Bergen herab
ftrömte und feine Stirn umfächelte. Wie oft hatte er hier in der Abendkühle ge
* ftanden wie heute! Wie vertraut war ihm alles. und doh wie weit trat es jeht

zurück. in* eine Ferne. i
n der es ihm alle die Zeit niht geftanden hatte. wo er

fort gewefen war. Es war ihm. als fiele alles von ihm ab. was fein Wefen.
fein Leben gewefen war. und eine kalte Gleichgiltigkeit. ein feindlihes Gefühl ergriff

ihn gegen feine Umgebung. Und doh wußte er. daß diefes Gefühl nicht die Wahr
heit fei. -daß darunter die leidenfchaftliche Verzweiflung liege. die hervorbrechen
würde. wenn er erft wirklich wieder zu fih käme und aus diefer Starrheit er

wachte. Was willft du noch hier? fragte es in feinem Innern, Beffer. du gehft.
gehft gleich! Du bift hier fremd geworden

- morgen in der Früh. könntft du
da einem ins Auge fchauen? Beffer. du bift fort. weit fort mit deiner Schandl
Dein Zeug if

t ja noch beifammen. Du gehft und holfts. Und dann wanderft du
die Straße weiter - fie geht e

h am Haus vorbei.
Als er fich aber mit fhwerem Schritt dem Haufe zuwandte und ins Mond

liht hinaustrat. fprang ihm plöhlich eine Geftalt aus den Büfhen in den Weg.
und als er zurückfahrend ftillftand. blickte er in das wutverzerrte Antliß des Xaver

Hohgart.
Gelt. Büherl. dich hab ih erwifchtl rannte ihm Xaver zu. indem er auf ihn

eindrang und ihn ungeftüm an den Schultern packte. Er war bleih wie Kalk im
Mondlicht. und feine Augen bohrten fih mit wildem Blick in Hanfels Gefiht.
Meinft du. fo diirfteft dus treiben. mein Hansl? O nein. du follfts fpüren: hier if

t

niht Raum für zwei. Meinft du. ih hätt es niht gemerkt. wie du auf fi
e aus

gewefen bift heut Abend? Auf die Bruni? Jh hab wohl gewußt. was kommt.
und hab Wahe geftanden. mein Büberl. Jeßt heißts; du oder ich!
Sei nit dumm. Xaver. fagte Hansl mit gepreßter Stimme. indem er den

Wütenden von fih abzudrängen fuhte. Laß mich aus und geh heim. Mit der
Vroni hab ic

h nichts,
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Hab ic
h

euch nicht beieinanderftehn fehn? knirfchte Xaver. Hab ic
h eure Heim

lichkeit nicht beobachtet? Das geht nit gut aus. Meinft, mich hält man zum
Narren? Einer von uns -- ich laß das Dirndl nicht, und du kommft mir nicht
ins Gehegl Damit warf er fich auf den andern und packte ihn an der Kehle,
indem er ihn die Straße hinauf drängte.
Dem Hansl dunkelte es vor den Augen. Gut, rief er außer fich, wenn du

magft. Einer von uns beiden, feuchte er. indem er fich gewaltfam losriß. Der,
wenn er nicht mehr ift, fteht dir auch nicht mehr im Wege, fuhr es ihm durch
den Sinn. Mag ers haben, wie er will!

Im nächften Augenblick glänzte ein Meffer in feiner Hand, und er ftand dem
Xaver fprungbereit gegeniiber.

'

Ein Meffer? gelt, du Schuft! ftieß der Xaver zwifchen den Zähnen hervor;
und die Klinge flog im Mondlicht blihend durch die Luft von dem Hiebe, den der

Hans( unter den Arm empfing. Dann hatten fich beide gepackt und taumelten
ringend über die Straße. Es war oberhalb der Brücke. Sie ftürzten gegen die
Bruftwehr. Krachend bog fich der Balken und gab berftend nach, und die beiden

Ringenden fchwebten über dem Abgrund.

Laß aus! fchrie der Hansl, wir fallen hinab!
Ich nicht, rief Xaver und drängte ihn hintenüber. Er fühlte, als fi

e beide

in die Kniee fanken, daß fein Gegner den Boden unter den Füßen verlor und
langfam fank, während er fich gegen das weichende Erdreich zu ftemmen fuchte,

Laß aus, oder ic
h

zieh dich mit hinab, gurgelte Hansl. indem er mit der
einen Hand wild nach den Nußftauden griff, die über dem Abhang hingen, und
mit der andern den Xaver an fich zu preffen fuchte.

Mich nicht! feuchte Xaver und packte mit der freien Hand nach dem gebrochen
herabhängenden Balken der Bruftwehr, während er die andre gegen die Bruft des
Hans( preßte.

Einen Augenblick hingen fi
e zwifchen Tod und Leben. Dann war Xaver

allein. Er lag auf den Knieen und ftemmte fich mit beiden Händen auf den
Erdboden. Aus der Schlucht tofte der Bach herauf; es war ihm, als hätte er
den Ton vorher nicht gehört. Der Schwindel packte ihn, und er warf fich fchaudernd
zurück. Krampfhaft klammerte er fich an den Pfoften der Bruftwehr, den er über

fich fühlte. und zog fich fo mühfam auf die Straße hinauf: er wagte nicht, fich
umzuwenden, denn es war ihm, als müßte der Boden unter ihm weichen. Dann

ftand er bebend und nach Atem ringend auf; er wifchte fich den Schweiß vom

Geficht und ftarrte in die Tiefe zu feinen Füßen. Ich zieh dich hinabl dröhnte
es in feinen Ohren, und er wandte fich und rafte den Berg hinan in wahnfinniger

Angft. Hinter ihm langten zwei Arme aus der Schlucht und fuchten ihn zu packen.
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Diefer Reichstag. Von diefem Reihstage fe
i

nihts zn hoffen. haben noch
kürzlih Mitglieder der konfervativen Partei geäußert, die fih jedoch bis auf weiteres
befonnen hat und auf einmal findet. daß er Erfprießlihes leiften könne, wenn die

Konfervativen mit dem Zentrum zufammengehen. Diefer Reichstag verdiene kein

andres Präfidium. bemerken von Zeit zu Zeit mittelparteilihe Blätter. Bon diefem
Reichstage habe man fih jeder reaktionären Unthat zu verfehen. meinen die Sozial
demokraten und die Linksliberalen. Die Vorwürfe heben einander anf und be

weifen. daß der Reichstag fo ift, wie er fein foll und bei allgemeinem Wahlrecht
gar niht anders fein kann. Denn der Tadel richtet fih nicht dagegen. daß es
dem Reichstage an Genies. großen Rednern und edeln Charakteren fehle; die

ing-anja und die Reden möhten fein. wie fi
e wollen. jede Partei würde zufrieden

fein. wenn nur die Gefeße durchgingen, die fi
e

wünfcht. Das if
t aber niht mög

lih. weil keine Partei im Lande die Mehrheit hat und fi
e

demach beim allge

meinen Wahlrecht auh im Reihstage nicht haben kann. Diefes Wahlrecht hat den
Zweck, in der Volksvertretung die Anfihten und Wünfhe aller großen Intereffen
gruppen zur Geltung zu bringen, diefer Zweck if

t

erreicht. und da nun im Lande

vier bis fünf Hauptgruppen vorhanden find. deren Jntereffen fih fhlechterdings
niht vereinigen laffen, fo kann und fol( kein andrer Reihstag gewählt werden als
einer. der entweder gar nichts zuftande bringt oder nur Kompromißarbeit. mit der
niemand recht zufrieden ift.

Diefe einfahe Schilderung der Lage wird uns wieder ftrenge Rügen zuziehen.
und fogar manche unfrer beften Freunde werden uns wieder ..den unerträglihen Ton“

vorwerfen. Infolge einer leicht erklärlihen Suggeftion nämlih bilden fich manche
Lefer ein. aus unfern harmlofen Äußerungen einen unhöflichen oder fpöttifchen oder

fonft beleidigenden Ton herauszuhören; fi
e

hören ihn aber hinein. weil wir zuweilen
Dinge fagen, die den Lefenden unangenehm find. die aber doch gefagt werden müffen.
Das eine diefer drei Dinge. unfre Auffaffung der fozialen Fragen, if

t in Heft 48

noch einmal gefagt worden. Unfre zweite Verfchuldung befteht darin, daß wir die

Illufionen der Mittelparteien nicht fchonen und den Widerfpruch ihrer Politik mit
den Gefeßen der Arithmctik hervorheben. Dasfelbe haben die Konfervativen un

zähligemal gethan. Erft kürzlich wiederum hat Graf Mirbach in feinem bekannten

Rundfchreiben den Nationalliberalen abgefagt und erklärt. daß die Konfervativen

auf das Zentrum angewiefen feien. und bei der Präfidentenwahl hat fich feine

Fraktion durch die That zu diefem Programm bekannt. Mögen wir daher auch
manhe Anfhauungen und Empfindungen der Nationalliberalen teilen, in ihre un

fruhtbaren Klagen über das Ende der fchönen Zeit ihrer Herrfchaft, das fi
e gern

den Niedergang des nationalen Gedankens nennen, ftimmen wir niht ein; was
vorbei ift. ift vorbei; niht um Gewefenes, das fhlechterdings niht mehr zurück
geführt werden kann. handelt es fich. fondernum das. was ift. und was in Zu
kunft fein kann und fein foll. Den Konfervativen endlih haben wir uns durch
unfre Kritik der agrarifhen Forderungen mißliebig gemacht. Wir find keineswegs
foweit gegangen, wie erft diefer Tage wiederum die angefehenften nationalliberalen

Organe. zu erklären: diefe Forderungen dürften nun und nimmermehr bewilligt
werden. Im Gegenteil. wir haben zwar unfer Unvermögen eingeftanden. gewiffe T

agrarifche Behauptungen und Beweisführungen zu begreifen. und wir haben unfre
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Überzeugung ausgedrückt, daß die Verwirklichung der agrarifchen Pläne teils den

fozialiftifchen Umfturz unfrer anf die freie Privatthätigkeit gegründeten Wirtfchafts
ordnung bedeuten, teils aus andern Gründen gefährlich und verderblich fein würde,

aber wir haben ftets hinzugefügt: möge das Experiment gewagt werden! Denn

auch die Völker können, fowie die einzelnen. nur durch eignen Schaden klug werden.
und verderblicber als die verderblichfte Regierungsmaßregel if

t ein Zuftand. wo die

Mehrheit des Volks
- die Agrarier glauben ja wohl die Mehrheit hinter fich zu

haben
- der Anficht lebt, es werde ihr von der Regierung das zum Dafein not

wendige ans böfem Willen oder aus Unverftand verweigert, Treiben wir dem
nach den fachlichen Gegenfah zu beiden Parteien noch nicht foweit, wie ihn jede

gegen die andre treibt, fo if
t gar keine Rede davon, daß wir in der Form den

Ton anfchlügen, den von unfern guten Freunden die einen gegen die andern an
fchlagen, Wir haben die Agrarier niemals mit den beleidigenden Ausdrücken charak
terifirt, die oft genug in nationalliberalen Blättern vorkommen, haben auch den

Fall Hammerftein nicht breit getreten. worin es nach Mirbachs Behauptung die
Nationalliberalen noch ärger getrieben haben follen als die Freifinnigen. Andrer

feits würden wir uns niemals erlaubt haben. mit dem Grafen Mirbach zu fagen,
die Nationalliberalen hätten es mit der Bekämpfung der Konfervativen leicht ge

habt, fi
e

brauchten ja bloß die Offiziöfen abzufchreiben. und ganz undenkbar if
t es,

daß wir jemals in den Ton der Deutfchen Tageszeitung, des Organs des Bundes
der Landwirte. hätten verfallen können, die u. a. den Sturz Köllers als das Werk
der mit den Großjuden verbündeten Hofkreife bezeichnet.
Nein, die Klagen über unfern Ton find ebenfo unbegründet wie die Behaup

tung, wir hielten uns gleich den Herren Egidh. von Wächter ufw. für „unfehlbare,
weltbewegende Reformatoren.“*) Wir haben niemals andre Reformen gefordert
als folche, die in den allerbreitetften Volksfchichten fchon längft als notwendig und
unabweisbar erkannt worden find, wie Reformen des Strafprozeffes, des Hypotheken

wefens, namentlich in Beziehung auf den Baufchwindel u. dergl. Worauf wir das
Hauptgewicht legen, was wir als unfer eigentümliches in Anfpruth nehmen, das

if
t gar keine foziale oder wirtfchaftliche Reform, fondern der Hinweis auf die Art

und Weife, wie fich zu allen Zeiten alle gefunden nnd tüchtigen Völker. nicht am

wenigften das deutfche in den Zeiten feiner Kraft. bei innern Schwierigkeiten ge

holfen haben.

Alfo auf die Gefahr hin. wiederum des fchlechten Tones befchuldigt zu werden,

müffen wir unfern guten Freunden den Gefallen verfagen, den Reichstag zu fchelten
und einen andern zu wünfchen. Was für einen follten wir auch wünfchen? Der
eine Wunfch der Staatserhaltenden, die Sozialdemokraten losznwerden. wird ja

demnächft in Erfüllung gehen, da. wie es fcheint, übers Jahr die ganze Fraktion
hinter Schloß und Riegel fißen wird. Schwieriger würde es fchon fein, die

Zentrumsfraktion zu vernichten (die kleinen linksliveralen Fraktiönchen kommen ja

kaum noch in Betracht). Aber angenommen, auch das gelänge einem Reichskanzler,
der ftärker als Bismarck wäre, fo ftünden wir immer noch auf dem alten Fleck;
denn wenn wir eine agrarifch-klerikale Mehrheit wünfchten, fo würden wirs mit
den einen und durch Shmpathien für eine nationalliberale Mehrheit mit den andern

*) Uber den Urfprungsort der geiftreichen Betrachtung, die auch den Profeffor Delbrück
in die Reihe der phantaftifchen Sozialreformer einfügt, find wir nicht im klaren; einige der
Blätter, in denen wir fie finden, haben fie der Konfervativen Korrefpondenz. andre der Rheinich
Weftfälifchen Zeitung entnommen.
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verderben. Nehmen wir an. der Reichstag würde kaffirt. und mit der Vertretung
des ganzen Volkes würden allein die drei hervorragendften Männer der drei Kartell
parteien: Graf Mirbach. der Freiherr von Stumm und Bennigfen. betraut. fo
würden wir nach zehn Jahren noch nicht weiter fein als heute. denn über den

wünfchenswerten Getreidepreis würden Mirbach und Stumm. über Kirchen- und
Schulfragen Mirbach und Bennigfen niemals übereinkommen.

Der Reichstag. wie er ift und nach noch fo oftmaligen Auflöfungeu immer

wieder fein würde. kann nicht mehr leiften. als auf der Grundlage der beftehenden
Verfaffung die laufenden Gefchäfte erledigen. einzelnen kleinen Befchwerden ab

helfen und ein wenig an den Gefeßen herumflicken. Einige ganz nüßliche Flick
arbeit wird er ja wahrfcheinlich zuftande bringen. fo namentlich eine Verbefferung

der Strafprozeßordnung und ein Börfengefeß. Dagegen erfcheint eine Körperfchaft.

die fo unverföhnliche und vielfpältige Gegenfähe enthält. zumal i
n einer Zeit. wo

die Herrfchenden vor jedem freien. kräftigen Worte erfchrecken und jeden frifchen
Luftzug ängftlich abwehren. fehr wenig geeignet. ein bürgerliches Gefeßbuch zu

fchaffen. das doch auch die Grundlagen der bürgerlichen Freiheit fichern müßte;

an eine Regelung des Vereinsgefeßes im Sinne des Verfaffers des Grenzboten
auffaßes i

n Nr. 48 if
t ja gar nicht zu denken. Bloß aus diefem Grunde. nicht

aus Abneigung gegen den Entwurf. über den zu urteilen wir nicht berechtigt find.

wünfchen wir. daß feine Erledigung auf eine fpätere Zeit verfchoben werde. Zur
Gefehesfchöpfung im großen Stile gehört Einigkeit von Regierung und Volk in der

Erftrebung großer. klar erkannter Ziele.

Ein Nachwort zur Frage über die Prügelftrafe. Nachdem die

Grenzboten eine gediegne. aus lebendiger Erfahrung gefchöpfte anchrift. die fich
im wefentlichen mit meinen Ausführungen deckt. und eine gegnerifche Erklärung.
die auf den Kernpunkt der Sache gar nicht eingeht. veröffentlicht haben. und auch
Lehrerzeitungen fich mit dem Artikel befchäftigt haben. if

t es mir wohl ver-gönnt.
ein kurzes Schlußwort zu fprechen. zumal da ic

h

noch manches auf dem Herzen habe.
Mein Gegner findet das Material. von dem ich ausgegangen bin. ungenügend.

die Verhältniffe feien nicht fo fchlimm. oder bloß in Süddentfchland fo arg (bei
uns heißt es im Gegenteil. das Gewaltfhftem komme von Preußen). Es kam mir
aber gar nicht darauf an. eine Fülle von Material zufammenzutragen. Hätte ic

h

vielleicht noch ein Dutzend ähnlicher Vorkommniffe vorführen follen. um mir dann

folche Berichtigungen zuzuziehen. wie die aus Zöbliß.*) daß ftatt zwanzig Hieben
bloß fiebzehn ausgeteilt worden feien und keineswegs der Podex entblößt. fondern
fein fäuberlich das Hemd dariiber gebreitet worden fei? Und hätte ic

h

hundert
Fälle mitgeteilt (ich habe ziemlich fo viel im Verlauf von ein paar Jahren ge

fammelt). fo könnte man mit demfelben Recht fageu: Was if
t das bei den etlichen

hunderttaufend Schulen Deutfchlands! Ich wollte nur an einigen kraffen Beifpielen
zeigen. was überhaupt bei der gegenwärtigen Schulordnung in Deutfchland (nicht
etwa in Baiern. Preußen oder Sachfen) möglich ift. und welch lächerliche Sühne
felbft bei Einfchreitung der Gerichte. da wo fi

e

endlich eintritt. eine barbarifche
Mißhandlung von Kindern durch Lehrer findet. Die angeführten Thatfachen waren

*) Wir hatten die Berichtigung der Amtshauptmannfchaft Marienberg ohne jede Be
merkung abgedruckt. weil fie uns eine genügend deutliche Sprache zu reden fchien. Ob fie
zu einer gerichtlichen Unterfuchung des Falls geführt hat. ift uns unbekannt. D. Red.

Grenzboten 17 1895 '70
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thpifhe Fälle. die die Zuftände in unfern Shulen und den Geift der Inftiz in
greller Beleuchtung zeigten. _
Aber diefe kriminaliftifhe Seite war mir durhaus Nebenfahe. Ich kümmre

mih niht um die Uberfhreitung des Zühtigungsrechts. ic
h greife das Zühtigungs

recht. wie es gegenwärtig befteht. felbft an. Man müßte einen Stein ftatt eines

Herzens in der Bruft haben. wenn man fich dabei beruhigen wollte. was ein lederner
Schulpedant oder juriftifher Paragraphenmann als „gefeßlih erlaubte Zühtigung“
herausfindet. Ih verwerfe niht die körperlihe Zühtigung an fih. aber der Er
zieher muß fich darüber klar fein. was fi

e

zu leiften vermag und wann und wie

fie anzuwenden ift. Sie if
t in der That die ultima ratio, fie darf erft eintreten,

wenn alle andern Mittel fruchtlos geblieben find. nirgends if
t die ler pneumaan

mehr am Plahe als bei diefer bedenklihen Maßregel. Shan damit fie überhaupt
wirke. muß fi

e

felten fein; gewohnheitsmäßiges Schlagen ftumpft ab. körperlich und

geiftig. maht die Kinder zu ftumpffinnigen. fheuen, leiftungsunfähigen Mafhinen;
es giebt nihts. was die echt kindlihen Eigenfhaften: Frohfinn. Freundlichkeit,
Shaffensluft. Anhänglichkeit mehr erftickte als rohe Behandlung. Man beobahte
nur einmal. wie tief die erfte ernfte Strafe eingreift in das feelifhe Leben des
Kindes. wie ganz verändert fein Benehmen. feine. Haltung auf Tage. Wohen
hinaus ift! Das (ehrt uns Erzieher Vorfiht. Wo daher liebevolle Behandlung
ausreiht. follte man nie zur Zuchtrute greifen! Wo ein leihter Shlag genügt,
keinen ftärkern. wo einer hinreicht. keinen zweiten thun. Außerdem vergeffe man

niht. daß die Strafe nihts Pofitives leiftet. fondern nur als Vorbereitungsmittel
für die fittlihe Einwirkung dienen kann. Durch den Shmerz der Strafe wird
dem fhuldigen Kinde nur ein Halt! zugerufen. es foll zur Befinnung. zum Nah
denken kommen über das. was es gethan. es fall fhmerzlih empfinden., daß feine
Aufführung niht recht ift. Dann aber muß die Belehrung. die Begründung in

kurzen. eindringlihen Worten. die Warnung und liebevolle Anweifung für künftiges

Verhalten kommen, Erft wenn fih das kindliche Gewiffen felbft fhuldig fpriht.

if
t die Strafe als Erziehungsmaßregel gerechtfertigt. Fehlt das. fo wirkt die Strafe

immer fchädlih.
Es if

t klar. daß zu folcher Handhabung der Disziplin Klugheit. Erfahrung.
Selbftbeherrfchung. überhaupt ftarke Eharaktereigenfhaften erfordert werden. und

mein Gegner hat ganz Recht: Das if
t

leiht zu fagen. aber fchwer anzuwenden.
Ja wohl. „Strafe an der Jugend if

t keine leihte. fondern eine fhwere Sache und

giebt dem Erzieher lebenslang zu denken.“ Eben darum darf fi
e niht leiht ge

nommen werden. und wo die Bürgfchaft für die richtige Anwendung fehlt. d
a

hat

fi
e nah meiner Anfiht ganz wegzufallen. Es hat mih. offen geftanden. in der

zweiten Zufchrift betrübt. daß immer "nur das Jntereffe des Lehrers als maß
gebend hingeftellt wird. Sogar der „Argen“ den der Stockheld empfindet. wird

höher angefhlagen als die rohe Behandlung des Kindes und der Kummer und die

Einbuße. die die Eltern bei einer fruchtlofen Klage zu tragen haben. Lehrer Z."

in N. fhlug einen Knaben fo. daß er troß mehrmonatiger Pflege noch hinkte und
unfähig war. eine Treppe zu fteigen. Troßdem wurde der Lehrer freigefprochen.

Der Vater hat alfo niht bloß ein zum Krüppel gefhlagnes Kind. das vielleiht
zeitlebens daran zu tragen hat. fondern auh die hohen Gerihtskoften mehrerer
Jnftanzen zu zahlen; dafür if

t aber nun der Lehrer von feinem „Arger“ befreit
und kann fich ins Fäuftchen lachen. So etwas if

t empörend. aber es if
t ganz die

herkömmliche Denkweife. Als kürzlih der Schulftreik in Birgsau bei Oberfrdorf
gemeldet wurde. da waren alle Blätter empört über die Frechheit diefer Bauern.
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aber kein einziges erhob die Frage: Wie muß es diefer Lehrer getrieben haben,

daß fämtliche, fage fämtliche Eltern ohne Ausnahme befchloffen, ihre Kinder nicht

mehr in die Schule zu fchicken und fich fo felber zu helfen. weil alle Schritte bei

den Behörden
-- es handelte fich nur um Bauern! - fruchtlos waren. So if

t

unfre faubre „Volkspreffe“ Will nun etwa die Regierung die Kinder durch Gen
darmen in die Schule treiben? Ich bin begierig auf den weitern Verlauf.
Man thut immer, als handelte es fich um eine Neuerung wie die Einrich

tung des fozialiftifchen Zukunftsftaats. Ift denn aber nicht in einer Reihe von
Schulen, auch Volksfchulen, die körperliche Züchtigung abgefchafft? Man denke doch
an die zahlreichen Privatfchulen. Und find etwa die „höhern Töchter“ ein fo an

genehmes und bequemes Unterrichtsmaterial? Sind nicht gerade in den Mädchen

fchulen die durchtriebenfien und raffinirteften Rangen? Und doch darf hier nicht
gefchlagen werden. Warum? Weil es die Kinder der Reichen find. Ohne „Furcht
vor dem Stock“ foll auch der tüchtige Lehrer nicht auskommen. Der Stock müffe
wenigftens im Schranke liegen, meint mein Gegner. Ich glaube, er fchlägt die er

zieherifche Wirkfamkeit doch zu gering an, wenigftens wird er durch die oben an
geführte Thatfache widerlegt. In den Vrivatfchulen und Mädchenfchulen if

t kein

Stock im Schrank, und es geht auch. Jedenfalls hat keine Lehrerzeitung das Recht,
vom pädagogifchen Auffchwung unfrer Zeit zu reden, wenn fi

e zugefteht, daß ihre
Mitglieder die Jugend nur mit dem Stocke leiten können. Ich habe nachgewiefen.
daß es für eine vernünftige Handhabung des Stocks keine Bürgfchaft giebt. Das
liegt erftens in der Natur des Zuchtmittels, denn feine Anwendung if

t
nicht ab

meßbar, zweitens in der mangelnden Kontrolle, denn das Kind hat keinen Schuß
gegen fchrankenlofe Willkür, drittens in der laxen Gefeßgebung, denn die erlaubten

Grenzen gehen bis zu tage-, wochenlangen fchmerzlichen Nachwehen, und felbft diefe
weiten Schranken werden von den Gerichten. wie felbft mein Gegner zugiebt. nicht
refpektirt. Nun denke man gar noäz an kranke oder fchwächlirhe Kinder, über
haupt an die für Schmerz fo außerordentlich verfchiedne Empfänglichkeit, und man
wird begreifen, welcher Schaden hier angerichtet werden kann. Das Wohl des
Kindes if

t

faft ganz dem guten Willen des Lehrers anheimgeftellt. Aber zugegeben,
daß diefer vielfach vorhanden ift, fo muß doch eine Gefeßgebung auf die möglichen

Mißbräuche gemünzt fein; wenn man mit dem guten Willen der Menfchen oder

der Mehrzahl der Bevölkerung rechnen wollte, brauchte“ man überhaupt keine Gefeße.
Uberdies liegt für den Lehrer die Verfuchnng zur Uberfchreitung feiner Grenzen
bedenklich nahe. Er wird, ftatt zur Vorficht ermahnt, durch die herrfchende Rich
tung zur Strenge geradezu ermuntert; er kommt gar nicht zu dem Bewußtfein,

wie ganz anders eigentlich das Erziehungsgefchäft betrieben werden follte und könnte.

Darum gebe ic
h

auch dem Lehrer weniger Schuld als den leitenden Kreifen.

Greifen wir doch in unfre eigne Bruft! Wir Lehrer haben alle im Anfang unfrer
Thätigkeit Fehler gemacht, Fehler namentlich in der Disziplin. Denn auch der

Lehrer if
t Menfch, und feine Geduld wird oft arg auf die Probe geftellt. Auch

lernt man im Seminar nicht Schulehalten, fo wenig wie der Theologe auf der Uni

verfität Vredigen, der Jurift Reihtfprechen. Wohl dem, der fich allmählich empor
ringt in denkender Selbfthildung. und dazu möchte ic

h alle Lehrer anregen; durch
die gegenwärtige Praxis aber wird die Zahl derer, die lebenslänglich im Schleu
drian haften bleiben. bedenklich vermehrt.

Auch die Vairifche Lehrerzeitung hat fich mit meinem Artikel befchäftigt, und

zwar ganz wie es von diefem geiftvollen Blatte zu erwarten war. Auf die be

fonders an die Adreffe der Lehrerzeitung gerichteten Bemerkungen erwidert fi
e kein
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Wort, was mir zur großen Genugthuung gereicht; dagegen pflückt fie nach Art
aller unfachlichen Polemiker einzelne Worte zu einem Kranz zufammen, wobei fi

e

z. B. die Lüge fagt; ich hätte den Lehrern Wolluft vorgeworfen! und fchließt mit
der gefchmackvollen Wendung: mir müffe wohl in der Jugend „der Stock not
wendig gewefen fein, weil ic

h

folchen Horror davor hätte; troßdem fcheine felbft
die fleißigfte Anwendung des Stockes nicht hingereicht zu haben, um mir das achte
Gebot einzubläuen, gegen das ic

h

mich fo gröblich verfündigt hätte, oder mir ein
einigermaßen logifches Denken anzugewöhnen. Man könne des Guten(l) nie zu
viel thun.“ Mit einer folchen Ungezogenheit hilft fich diefes Erziehungsorgan über
eine fo ernfte Frage hinweg. Es if

t

vielleicht gut, wenn folche Urteile wie das
der Lehrerzeitnng bekannt werden; man fieht, was man von folchen Erziehern zu
erwarten hat.

münchen J. müller

-> "ff-*t “4 _'

Litteratur

Weihnachtsbüchertifch. Gut oder fchlecht - es ift einmal Brauch, daß
Taufende von „Gebildeten" nur unmittelbar vor dem Weihnachtsfefte ein paar

Bücher kaufen. Von den andern Taufenden. die es bei einem Buche bewenden

laffen und nach gerader oder ungerader Zahl den „neueften Dahn“ oder den
„neueften Evers“ nach Haufe tragen, um jemand zu überrafchen und nach Um

ftänden auch felbft von dem Inhalt überrafcht zu werden, wollen wir gar nicht
erft reden. Doch auch folche, die den redlichften Willen haben, etwas mehr zu
thun, ftehen einigermaßen zögernd vor dem großen Lostopf der Weihnachtswoehen.

Nicht bloß weil der Bücherfchrank fchon wohlgefüllt if
t und wer weiß wie viel

gute, alte Bücher drinnen find, von denen fo manches wieder einmal gelefen zu
werden verdiente. Auch nicht bloß. weil die Überfülle der Bücher fo unüberfehbar

erfcheint. Nein, eine allgemeine Erkenntnis fteht hemmend zwifchen der jüngften
Litteratur und dem fröhlichen Käufer. Weihnachten if

t eine Zeit, die unwillkür

lich Verlangen nach Erquickung, Erhebung, Verföhnung weckt. Und nun blättert
der weihnachtlich geftimmte Litteraturfreund ein Dutzend Bücher an, und faft
überall treten ihm die troftlofe Verzweiflung, die Fieberhihe des Größenwahns.
die fchrillen Lofungen unverföhnlicher Parteigegenfähe entgegen. Ift es d

a ein
Wunder; daß er unfchlüffig wird? Er mag noch fo frei von optimiftifchen Uber

zeugungen fein; noch fo ernft und hoch von dem Beruf der Poefie denken, alle
Herrlichkeit, aber auch alle Tragik des Lebens darzuftellen, er möchte doch gern.
daß diesmal das Licht die Schatten überwiege, daß unter den Bergen neuer Bücher
ein paar wären, aus denen ihm der Odem warmen, erquicklichen Lebens entgegen
dränge. Der ernfte Menfch foll ohne mameuto moi-i nicht leben, aber wer legt
feinen Lieben dergleichen auf den Weihnachtstifch? Auch gute Bücher rücken in eine
andre Beleuchtung, wenn fi

e unter den Lichterbaum geraten. Andrerfeits fallen
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und müffen es gute Büher fein; mit einer gewiffen Sorte Ausftattungslitteratur

if
t

Grenzbotenlefern niht gedient. So gilt es denn. ein paar Griffe zu wagen.
Der befte Plaß und die befte Empfehlung gebührt diesmal einem Schriftfteller. der

freilih nahgerade zu den Alten gehört. aber jünger als die meiften Neuen if
t und

frifher fein wird. wenn die jüngften von den Neueften längft fo ungenießbar ge
worden fein werden. wie heute die geiftreihen jungdeutfhen Caprieeios der dreißiger
und die demokratifhen Tendenzromane der vierziger Jahre. Ein fhliht ausge
ftattetes Buch. die Gefammelten Erzählungen von Wilhelm Raabe (Berlin.
Otto Janke). birgt einen Shah ehter Phantafie. warmen. überquellenden Gemüts
und feiner Seelenkenntnis; aus der Mannichfaltigkeit der Formen. in denen fih
die Erzählungsweife Raabes bequem ergeht. tritt überall eine fo ausgeprägte.

feffelnde Weltanfhauung hervor. daß die Sammlung diefer zwifhen 1857 und
1875 entftandnen Erzählungen das Bild des Dichters erft vollftändig abrundet.
Gerade in diefen Aquarellen und Skizzen. die aus der Fülle der Begebenheiten
die Fülle poetifher Motive fhöpfen. den ftimmungsvollen Ton. die eindringlihe
Grundfarbe treffen. if

t der Erzähler ganz er felbft. Daß feine Bortragsweife mit
unter kraus. feine Verknüpfung der Erfindung niht überall ausreichend ift. weiß
jeder. der ihn kennt. Aber Raabe if

t wie ein mündliher Erzähler. dem das Wort

niht gleichmäßig von den Lippen fließt. der fich gewiffe Breiten und Abfhwei
fungen niht verfagen. einzelne Lücken niht vermeiden kann. aber an deffem Munde

doch jeder gefpannt hängt. weil über dem Munde aus dem Auge ein Strahl
inniger Mitempfindung leuchtet. und deffen Vortrag. je näher er der Hauptfahe. der

Kataftrophe. der Enthüllung des Kerns kommt. immer freier und fortreißender wird.
Die eigentlichen Prachtgefchihten. in denen fich die poetifche Befonderheit Raabes
mit der Gunft des Stoffs oder vielmehr des Motivs vollftändig deckt. mag fih
jeder Lefer felbft herausfuchen.

- Theodor Fontanes neueften Roman Effie
Brieft (Berlin. F. Fontane. 1895) möhten wir niht zu den Weihnachtsbüchern
im engern Sinne rehnen. Troß aller Meifterfhaft in der Anlage und Durh
führung diefes Romans. der traurigen Gefhihte einer jungen Frau aus altmärkifher
Adelsfamilie. deren düfteres Gefhick aus einer phantaftifhen Naturanlage und einer

allzu früh gefhloffenen Ehe ohne wahre Neigung erwähft. und trotz der Shärfe
der Charakteriftik liegt doh auf der Erzählung ein zu fhweres Gewiht von herz
bedrückender Lebenswahrheit. Durch den ganzen Roman. der übrigens nah neueftem
Brauch nur eine Epifode ift. weht der Odem einer Zeit des Niedergangs. in der

die Menfhen an keiner Stelle ihrer Überzeugungen mehr gewiß find. Ein wirk

lihes Weihnahtsgefchenk if
t aber unfrer Litteratur durh die neue Volksausgabe

von Theodor Fontanes beftem und umfaffendftem Roman Vor dem Sturm
(Berlin. W. Herh) zu tei( geworden, Hier erheben fih die Menfhen mitten unter
dem härteften Druck der franzöfifhen Fremdherrfhaft in lauter Hoffnung und lihter
Zuverficht. Sie opfern Gut. Blut. Glück nnd Zuverfiht für etwas. das allen
heilig ift. fi

e find fo wahr und realiftifch. als erfundne Geftalten nur fein können.
und tragen uns doch über die bloße Wirklichkeit in die gehobne Stimmung einer

Zeit. in der die Menfhen dem Unglück innere Genefung abgewannen. Die fchwüle
Stille vor einem weltgefchihtlihen Sturm erfüllt das Werk. aber da der Hinter
grund nur den Beginn der Maffenerhebung und des Befreiungskrieges zeigt.

kommt die große Zahl fharf umriffener. fein ausgeführter Charakterköpfe noch zur
vollen Geltung. Der Wert des Buches liegt natürlich niht allein in den welt
gefhichtlihen Zuftänden, von denen fich die Schickfale der Menfhen fharf und

deutlih abheben. fondern in dem Geftaltenreichtum. in der Mannihfaltigkeit der
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Gegenfähe und Bildungen, die in diefem Zeitbild verkörpert find. Stadt und Land,

Herrenfchloß, Bauernhof und Häuslerhütte tauchen aus dem Schnee des harten
Winters von 1812 zum Greifen deutlich empor, Überlieferung und fchöpjerifche

Phantafie beleben jie mit Menfchen und Schickfalen. in denen fich das ganze deutfche
Leben der Zeit abfpiegelt. Die Volksausgabe jühnt gewifjermaßen ein Unrecht.
Diejer gefchichtliche Roman fteht über vielem, was der Dichter fpäter gefchaffen hat,
und was mit mehr Bereitwilligkeit aufgenommen worden ift.

- Der unermüdliche
Paul Hehje hat wieder einen einbändigen Roman: Ub er allen Gipfeln gebracht
(Berlin, W. Herß, 1895). Die unbejtrittenen Vorzüge Hehjes, die Bornehmheit
und Plaftik feines Stils, die Feinheit feiner Charakteriftik jichern auch ihm von
vornherein fein Publikum. Die Dinge haben fich zwar jo jeltjam verfchoben, daß
ein Dichter. der in der Vergangenheit Ruhm erworben hat, und dem die Zukunft
gewiß ijt, weil eine Zeit, in der die künftlerifchen Eigenjüjajten feines Talents nichts
gelten würden, gar nicht denkbar ift, fich in der Gegenwart hart umjtritten fieht.
Der neue Roman Hehjes wird den Streit nicht jchlichten, er if

t eben echt Hehfijch.
Er bewegt fich in engem Rahmen und führt die Gefchicke weniger Menfchen vor,
diefe aber mit voller poetijcher Kraft und Sicherheit und dem nie verjagenden

Reiz des Wechfels, der jtatt zum drohenden Untergang zu reinem Glück führt. -
Zu den (iebenswürdigjten Büchern, die den Weihnachtstifch diesmal zieren können.
gehören: Aus dänijcher Zeit, Bilder und Skizzen von Charlotte Nieje
(Leipzig, Fr. Wilh. Grunow) und Licht und Schatten, eine Hamburger Ge

fchichte von derfelben Berfajferin (Leipzig, Fr. Wilh. Grunow). Die Novellen
„Aus dänifcher Zeit.“ die als Kindheitserinnerungen einer Holfteinerin das Leben
einer kleinen Stadt (Burg auf Fehmarn) mit großer Treue. jchlichter Anfchaulich
keit und feinem Auge fiir die Poefie im Kleinen jchildern. reichen bis zum Ende
der Dänenherrjäjajt vor drei Jahrzehnten. Der Verjafferin fteht alles zu Gebote,
was diefe Art der Erzählung erheben kann: das liebevolle Behagen, das im W
täglichen den Hauch rührender Gemütstieje verfpürt, der goldne Humor, der fich
von der Lajt des Kleinen und kleinlich Seltjamen jpielend befreit, der gutm'ttige
Spott, der felbft das grotesk Widerwärtige überwindet, dazu die poetijch menfch
liche Gerechtigkeit, die auch im Feind und Gegner das Gute und Ehrenhqjte ehrt.
Die Fülle der Geftalten, namentlich die jeltjamen Originale, die Mannichfaltigkeit
der Beziehungen und Erinnerungen, der jrijche und wo es fein muß markige Bor
tragston geben diefen „Skizzen" einen Wert, wie ihn viele ausgeführte Gefchichten

nicht haben. Daß die Verfafferin aber auch einem größern Rahmen Wachfen ift,

zeigt die Hamburger Gefchichte „Licht und Schatten“ aus den Cholerawochen des

Jahres 1892, aljo mit einem fehr dunkeln Hintergründe, der mit jäjarjem Griffe(
gezeichnet ijt, aber andrerfeits einer Fülle von Licht und von herzerquickendem. alle

beffern Seiten der Menfchennatur mit dem Auge der Liebe erjpähenden Wirklich
keitsfinn. Zwei Geftalten wie die alte Patrizierin Frau 1)!: Bardenfleth und der
Arbeiter Foltert Dierks würden hinreichen, die große Befähigung der Schrift
ftellerin, die in den ftärkften Gegenfähen des Lebens die verbindenden Fäden fieht.

zu erweifen. Selbft die düjtern Szenen haben bei ihr tiefern Wert als den, die

bloße Virtuojität in der Elendsjchilderung zu zeigen, eine Virtuofität, die nach
gerade ermüdend wirkt, - Ebenfalls im Grunowfchen Verlage erfchienen find die drei
Erzählungen: Der erfte Befte. Die Neuenhofer Klucke und Maria Neander
von O. Verbeck. Sie find den Lefern unfrer Hefte bekannt, denn hier find fi

e

zuerft veröffentlicht worden. Aber es if
t etwas Neues hinzugekommen, ein zweiter

Teil zu Maria Neander. Wer fich der Novelle mit dem tragifchen Schluß er
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innert. wird fich fageu. daß es ein Wagnis gewefen ift, ihr eine Fortfeßung mit
einem verföhnenden Schluffe anzuhängen. Aber die Verfafferin hat hier die Probe
ihres Talents abgelegt: fi

e ftellt fih mit diefer Novelle mit einem Shlag in die
vorderfte Reihe der lebenden Schriftfteller. Die Kraft und Schärfe der Charakter
zeichnung if

t

ebenfo bewunderungswürdig wie die Folgerihtigkeit in der Ent
wicklung der Handlung. Alles fteht feft und klar vor dem Lefer. und er wird
von der Leidenfchaft und Shönheit der Darftelluug ergriffen und mit fort
geriffen. Der Zeichnung des alten Profeffors und feiner Erziehung durch das
Kind wird fich wenig aus der neuen Novelliftik an die Seite ftellen können. Die

Niefefhen Bände werden übrigens auch jungen Leuten in die Hände gegeben werden

können. der Verbeckfche if
t nur für Erwachfene beftimmt. aber er zeigt. wie hoh

fich wahre Kauft über den Sumpf der modernen Realiftik zu erheben vermag.
Alle Yrei Bücher find ehte Weihnachtsbücher. dafür hat der Verleger auch durch
das Außere geforgt. - Rudolf Baumbach bietet den Freunden feiner leichten
und heitern Mufe in dem Bändchen Aus der Jugendzeit (Leipzig. A. G. Liebes
kind. 1895) vier neue Profaerzählungen: „Das Habichtsfräulein.“ „Der Schwieger
john.“ „Die Nonna“ und „Einbein,“ von denen die erfte und die letzte den meiften
Stimmungsgehalt und einen Hauh von Thüringer Waldluft haben. Mit den
Märchen des Dihters halten die Profanovellen den Vergleich niht aus, ihre An
ziehungskraft liegt weder in der Macht felbftändiger Charakteriftik und feelifher
Vertiefung, noch in der finnlihen Veranfhaulihung der Begebenheit. fondern in
dem frifchen Anteil des Verfaffers an kleiner Welt und einfachen Shickfalen, in

der fhlichten unverküuftelten Erzählungsweife. die im Detail viel guten Humor und

manhe feine Wendung birgt.
- Sehr hübfch und durch einen gewiffeu Reiz der

Einzelheiten feffelnd find auh die aus demfelben Verlag kommenden Erzählungen
von Emil Ertl: Miß Grant und andre Novellen. unter denen „Hedwig“
eine prächtige Weihnahtserzählung ift. - Von Heinrich Seidel liegt uns dies
mal ftatt poetifher Gebilde ein Stück Selbftbiographie vor: Von Perlin nah
Berlin (Leipzig, G. A. Liebeskind), aber freilich eine Selbftbiographie. die in

ihrem größten uud beften Teil ein thll ift. Die ländlichen Jugenderinnerungen
des Verfaffers aus einem mecklenburgifchen Pfarrhaus. die Schilderungen feiner
Knabenftreifereien in den Umgebungen vou Schwerin. feiner Wanderungen nah
dem Gute Bredentin, feiner träumerifchen Stunden in dem überwahfeneu großen

Graben lefen fich durhaus wie Teile eines rein poetifhen Werks. Am Ende hat
es der Verfaffer fo liebenswürdiger Erzählungen und Skizzen. wie die Seidelfhen
durchgehend find, vollauf verdient, daß feine Lefer auch an feiner perfönlihen Eut
wicklung Anteil nehmen; doch auch Lefer. die nur in Stimmung fchwelgeu wollen,
werden ihre Rechnung finden.

-
Natürlich if

t

auh der unverwüftlihe. ewig junge
Rofegger wieder mit einem Bande da: Der Waldvogel (Leipzig, L. Strackmann).
neue Gefhichten aus Berg und Thal. die niht mehr empfohlen zu werden brauhen.
Es ftrecken fih ja nah jedem neuen Bande von Rofegger taafende von Händen
aus. denn man weiß. hier kommt wirklih etwas Frifches. Natürlihes und Herz
erquickendes. Ju der „Natur“ geht er allerdings manchmal ziemlih weit; Rofegger
follte manhe Dinge. die nur für die Ohren Erwahfener paffen. lieber befonders
fammeln und niht zwifchen die Sahen ftrenen, die man auh jungen Leuten gern
in die Hand geben möhte; man kann ja der Jugend nichts Gefündres bieten als feine
Schriften. Neben folchen verblüffend urwühfigen Sachen ftehen aber auch in diefem
Bande wieder folhe von ergreifendem Pathos. rührender Shönheit und köftlichem
Humor. Es if

t eben ein Rofeggerband! -- Ein geborner Erzähler if
t Karl Mah
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mit feinen Reiferomanen*) (Freiburg, Fehfenfeld). Wir haben wenige folche in
Deutfchland. Die Sätze fließen rund und blank aus feiner Feder. wir lefen fie
mit dem Gefühl, als ließen wir nur volle, gelbe Weizenkörner durch die Hand
rollen: fo fertig if

t jeder einzelne, fo wenig ftiliftifche Spreu und Häckfel liegt

dazwifchen. Faft alles if
t Erzählung des Gefchehenen, Schilderung nur foviel, als

unbedingt nötig ift, und gar keine Reflexion, Wir können die Naturfreue der
Gefchichten aus der europäifchen Türkei nicht vollkommen würdigen. Wir laffen
uns aber durch feine abfichtslofe. naive Erzählungsweife überzeugen; jedenfalls

treten die Pafchas wie die Kawaffen, die Kaufleute wie die Wegelagerer, die

Türken und die Raja alle körperlich und lebendig, nicht puppenhaft, vor uns hin.
Die Gefchichten. die in der neuen Welt fpielen, können wir mit eignen Erinnerungen
vergleichen und finden fi

e oft photographifch treu. Da Karl Mah mit Vorliebe
derbe, einfache Naturen zeichnet, wie fi

e in unkultivirten oder halbkultivirten Ber

hältniffen heranwuchfen, und die, Gute. Böfe und Mittelmäßige, mehr durch
ihre Thaten und Zuftände als ihre Worte oder Gedanken intereffiren, wird er
am meiften von der Jugend gelefen. Doch können wir aus eigner Erfahrung be
ftätigen, daß auch Altere, Vielgewanderte an der einfachen, natürlichen Koft diefer
Reife- und Abenteuergefchichten Gefchmack gefunden haben.

(Schluß folgt)

*) Erfchienen find bis jeßt: 1
. Band: Durch die Wüfte; 2
. Band: Durchs wilde Kur

diftan; 3
.

Band: Von Bagdad nach Stambul; 4
. Band: In den Schluchten des Balkan;

5
. Band: Durch das Land der Skipetaren; 6. Band: Der Schut; 7
. bis 9. Band: Winnetou,

der rote Gentleman; 10. Band: Orangen und Datteln; 11. Band: Am Stillen Ozean; 12.Band:
Am Rio de la Plata; 13. Band: In den Eordilleren; 14. bis 16. Band: Old-Surehand.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Dardane (len und Ui(
(Schluß)

'
. . urch die Befeßung Ägyptens und Eyperns if

t England zur Türkei

in die Stellung des Mannes gekommen. der fich von feines

Z fchwachen Freundes Befiß wertvolle Teile angeeignet hat. ohne

T daß diefer die Macht hätte. ihn daraus zu vertreiben. Der

l7_ ld: Schwache muß fich fogar gefallen laffen. daß der räuberifche
Starke ihn noch immer weiter feiner Freundfchaft verfichert und fich den An

fchein giebt. als ließe er ihm feinen großmiitigen Schutz angedeihen. Ägypten

gehört noch immer nach dem Firman von 1841. der Mehemet Ali zum erblichen
Herrfcher machte. der Form nach zum türkifchen Reich. und diefes hat Englands

Vormundfchaft über den Nil-Suzerän nicht anerkannt. Welcher türkifche Staats

mann könnte Englands Ausbreitung über Ägypten anfehen. ohne fich zu fageu.

daß genau fo einft die englifche „Verwaltung“ Kleinafiens und Syriens be

trieben werden würde. wenn nicht am Bosporus andre Mitbewerber ftünden
als Frankreich. das Ägypten in einem fo kläglichen Anfall von Schwäche auf

gegeben hat? Solcher Anwandlungen if
t Rußland allerdings nicht verdächtig.

Was aber die Türken an Rußland verloren haben. if
t

ihnen im ehrlichen
Krieg genommen worden; was von ihnen England in Händen hat. wiffen fi

e

fich fchlau entwendet. Man weiß alfo in Stambul. was englifche Freund
fchaftsbezeugungen wert find. Man kennt dort auch genau die Unverföhnlich
keit der Mächte. die Englands Stellung in Ägypten nicht anerkennen. und rechnet

gerade darum auf die Unmöglichkeit einer auch nur vorübergehenden Einmütig

keit der Mächte in allen die Türkei angehenden Fragen. Wie es fcheint. mit

Grund, wenn auch nicht mit günftigem Erfolg für die innere Gefundung des

türkifchen Reiches. die bei einem wirklichen „Konzert“ der Mächte ganz anders

hätte fortfchreiten können.

Grenzboten l7 1895 '71
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So greift alfo Ägypten zum zweitenmal in diefem Jahrhundert tief in
die Gefhihte der Türkei ein. Aber welher Unterfchied gegen die Zeit Mehemed
Alis. dem Europa in die zur Zertrümmerung des Reiches erhobnen Arme

fallen mußte! Nicht Ägypten. fondern die Macht. die fich Ägyptens bemähtigt

hat. bedroht heute die Türkei. Bleibt Ägypten in Englands Händen. dann

if
t der Zerfeßungsprozeß des türkifhen Reihes gleihfam amtlich befiegelt.

Ägypten wiederzugewinnen. kann die Türkei niht hoffen. fie hofft nur noh von

dem Zwiefpalt. den Ägyptens Befiß unter den Mittelmeermähten erzeugt hat. daß

er ihm zu gute komme. Und fo fteht denn auh heute wieder Ägypten im

Mittelpunkte der orientalifchen Frage. deren Fäden aber gerade durch die Welt

ftellung diefes afiatifch-afrikanifhen und mittelmeer-indifchen Durchgangslandes

viel weiter reichen als jemals früher. Wir haben niht die Frage des türkifhen
Reihes und dazu die Frage Ägyptens. fondern die eine wird von der andern

beherrfht und umfaßt.

Daß eine weltbeherrfhende Stellung erften Ranges wie die Ägyptens in

die Hände des auf eine unerhörte Weltherfchaft hinftrebenden Englands gefallen

ift. daran krankt-Europa mehr als an dem traurigen Zuftande der Türkei.

Ägypten if
t

es. das die Mittelmeermähte in zwei Lager fheidet. Der leßte
englifhe High Eommiffioner in Ägypten fagt in feiner Denkfhrift von 1887:

..Ägypten if
t als Durhgangsland bis zu einem gewiffen Grade das Eigentum

der ganzen Welt. Man kann Ägypten als einen internationalen Weg bezeichnen.
der für den Handel aller Völker unentbehrlich ift. An der Freiheit Ägyptens

if
t die ganze Welt intereffirt.“ Shöne Worte und wahre Worte! Aber daß

Ägypten in Englands Händen ift. if
t viel mehr: es if
t

Thatfahe.
Die heutige Stellung Englands in Ägypten if

t ein Erzeugnis der letzten

drittehalb Jahrzehnte. Zwar. hat es auf die Landenge von Suez als Durch
gangsland nach Indien auh früher Wert gelegt und dort zu einer Zeit eine

Eifenbahnlinie Alexandria-Suez-Alexandria ohne Erlaubnis der Pforte gebaut.
wo Ägypten an feinen Suzerän viel fefter gebunden war als heute. Die

Thatfahe if
t

niht bloß der Erinnerung wert. weil fie mit dem Bemühen zu
fammentraf. den von den Franzofen begonnenen Kanalbau durh die Pforte
verbieten zu laffen. fondern weil fie zeigt. wie wenig England kurz nah dem
Krimkrieg die Rehte der Pforte ahtete. wenn es fein Jntereffe war. fi

e

zu

verleßen. Bedeutende Engländer. wie Palmerfton und Stevens. erkärten 1856

den Suezkanal für unmöglih. als in Europa kein ernfter Zweifel mehr daran

beftand. ja Agenten Palmerftons bedrohten Said Pafha wegen feiner großen
Aufwendungen für Leffeps. dem er mit Recht unbedingt vertraute; mit Ab

fehung und wollten ihn. für wahnfinnig erklären laffen. Seitdem der Kanal

fo glänzend gelungen und ein Hauptweg des Weltverkehrs geworden if
t - er

if
t 1894 von 3352 Fahrzeugen mit aht Millionen Tonnen und 100000

Paffagieren befahren worden. durchfhnittlich in je zwanzig Stunden; 71 Prozent
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diefer Schiffe find englifch, unter den übrigen find die deutfchen (296) und

holländifchen (191) zahlreicher als die franzöfifchen (185, d. i. 5.5 Prozent)
-,

hat fich Englands Stellung von Grund aus verändert. Politifch fozufagen
umftellt, militärifch fo beherrfcht, daß feine Neutralifirnng ein Spott ift,

finanziell durch den Ankauf der Aktien des Vizekönigs von Aghpten abhängig

if
t das ftolze Werk der franzöfifchen Thatfraft und Intelligenz, des fran

zöfifchen Kapitals und Einfluffes eine Sache Englands geworden. Frankreich

fährt fort, den Kanal als ein franzöfifches Unternehmen aufzufaffen, und ftrebt,

gegen den Willen der äghptifchen Regierung, darauf bezügliche Prozeffe vor

feine Gerichte zu ziehen. Aber es if
t

doch nur noch eine alte Liebe. Ihren
Erinnerungen nachzuhängen, if

t

unpolitifch., Entweder muß man fi
e

ganz'

aufgeben oder wiedergewinnen. Das leßtere will Frankreich, und es if
t

nie zu vergeffen, wenn auch auf Augenblicke das heiße Streben weniger

hervortritt; Frankreichs großes Ziel im Orient bleibt die Wiedergewinnung

Ägyptens und die damit eng verknüpfte alte Stellung in Syrien und als

Schußmacht der Katholiken des türkifchen Reichs. Das if
t

keineswegs nur

ein Streben nach Wiederbelebung alter Erinnerungen. Frankreich muß Scharten

feines Handels ausweßen: es if
t im Außenhandel Ägyptens auf 6 Prozent

heruntergekommen, England auf 50 Prozent geftiegen. Noch größer find die

Fortfchritte Englands in der innern Wirtfchaft des Landes.
>Ägypten if

t ein

faft ganz ackerbauender Staat. Seine einzige dauernde Nahrungsquelle find
die Waffer des Nils, die die fchmalen Streifen Land auf beiden Seiten des
Stromes der Wäfte abringen. Die Ausfuhr befteht mit ganz geringen Aus

nahmen aus Erzeugniffen des Ackerbaus: Baumwolle, Bohnen* Zucker, Zwiebeln,

Weizen, Gerfte, Reis und Mais. Induftrie faft Null. Daher die Abhängig
keit der ägyptifchen Finanzen von den Weltmarktpreifen weniger Produkte.

Daß die Baumwolle von 1889 bis 1894 (und die Baumwollfaat faft ebenfo)
um 50 Prozent gefallen ift, bedeutet einen Notftand in Ägypten. England

kann' es mit vollem Recht als fein Verdienft in Anfpruch nehmen, daß es

troßdem die äghptifchen Finanzen in die Höhe gebracht hat, und zwar durch
das einfache Verfahren, die Erzeugung in demfelben Maße zu vermehren, wie

die Preife fielen. Wefentlich haben dazu die Verbefferungen im Kanalwefen,

die Wiederherftellung des angeblich von franzöfifchen Ingenieuren falfch an-.

gelegten Stauwerks unterhalb Kairo, wo fich der vaette- und der Damiette-.

arm teilen, und die Verbefferung der Bewäfferungsbecken Oberäghptens ge

holfen. Die Krönung diefer Arbeiten foll das „praktifch unerfchöpfliche“.

Wafferbecken in Oberägypten werden, womit man die feit. 1888 erreichte Ver

doppelung der Baumwollernte zu einer Vervierfachung erheben zu können glaubt.

Aber Frankreich legte die Hand auf die Erfparniffe der .leßten Iahre, die zu
diefem Zweck bereitgehalten waren, unddas Unternehmen ftockt.

' -

Es wird kein Nachteil fein, wenn der Plan noch einige weitere Jahre
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reift. Es liegt im Jntereffe Englands, aber nicht der übrigen Mächte, Ägypten
in große wirtfchaftliche Unternehmungen zu verwickeln, die immer neue und

ftärkere englifch-äghptifche Beziehungen fchaffen und mehr Engländer in äghptifche

Dienfte ziehen follen. Es hat ja den Erfolg der Hebung der äghptifchen
Finanzen für fich, die fich feit 1887 aus dem hoffnungslofen Defizit erhoben

haben. Einige äghptifche Anleihen find nach der Konverfion über Pati geftiegen.
Dennoch hat Europa feine Aufficht durch die (lawiuiaaiou (le la derte politique,

die auf die Liquidationskommiffion von 1880 zurückgeht, nicht vermindert. Es

if
t im gegenwärtigen Augenblick lehrreich, daran zu erinnern, daß die Ver

ftärkung diefer Kommiffion durch einen deutfchen und einen ruffifchen Ver

treter 1885 gegen den Widerftand Englands und des englifeh gefinnten Staats

minifters Nubar, eines Armeniers, wefentlich durch dcn von Ofterreich und

Jtalien ausgeübten Druck durmgefeßt worden ift. England konnte fich bei

feinen Anfprüchen auf ein Vorrecht in der Verwaltung der ägyptifchen Finanzen
allerdings auf eine fehr gewichtige Thatfache ftüßen: die große Konverfion von

1890 zeigte, daß in England 64 Prozent der äghptifchen Schuld liegen, in

Frankreich 25, in Deutfchland 7 ; und dazu kommt der Anteil Englands an

Suezkanalaktien, der ungefähr zwei Fünftel der ganzen Summe beträgt.

England hat in Indien die größte Schule der orientalifchen Verwaltung

durchgemacht und if
t

ohne Zweifel infofern beffer befähigt, Ägypten zu regieren,

als irgend eine andre Macht in Europa. Es verfteht die planmäßige Aus

beutung des Volks gründlich, aber ohne auffallende Graufamkeit zu betreiben;

es kann fich mit Recht darauf berufen, daß es die Lage der armen Steuer

zahler verbeffert habe. Aber es zieht auch die Steuerfchraube in dem Maße

fefter an, als das Einkommen wächft. Es hat eine Auswahl von Beamten
und Offizieren, die Meifter in der Kunft des Umgangs mit orientalifchen Des

poten find, die felbft aus der Erziehung von Radfchah- und Sultanskindern

eine Wiffenfchaft gemacht haben. Diefe Leute verftehen fo gut zu fchmeicheln

wie Handfchellen anzulegen. Den Gegenfah zwifchen Arabern und Türken

weiß England trefflich auszunußen. Aueh in Ägypten befolgt es die Politik
der Begünftigung der Eingebornen, die hier immer zugleich eine Spiße gegen
die Türken und die andern Fremden hat. Ohne die von Frankreich planmäßig

erhobnen Einfprüche, die diefem die internationale Schuldenkontrolle einräumt,

würde es längft weitgehende Verbefferungen der Lage der Fellahs durchgeführt

haben. Troh ihrer Begünftigung englifcher Privatintereffen und trop ihres
Nepotismus if

t die englifche Verwaltung Ägyptens fo viel beffer als die ein

heimifche, daß Frankreich fürchtet, fi
e könnte England bei der Muffe der viel

geplagten äghptifehen Unterthanen zu früh populär werden laffen. Deswegen

und aus Tradition fteht Frankreich auf der Seite der Pafcha und Effendi,

die die Bauern rückfichtlos, wie einft. ausfaugen möchten. Von diefer Seite

geht die heftige, mit vollen Börfen arbeitende Oppofition gegen England aus.
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Als Lord Dufferin. 1883 die von Ismail Pafha nah europäifchem Mufter
gefhaffne Notabelnkammer in einen gefeßgebenden Rat umzuwandeln riet. ahnte
er nicht. welhe Rute er damit für England band. Unter dem jungen Khedive

if
t

diefe Körperfhaft. in der einft „alles auf der Rehten“ faß. der Herd der

Anklagen und der Oppofition gegen England geworden. Seitdem für jeden

Ägypter der obern Klaffen Loyalität und englandfeindliche Gefinnung gleich
bedeutend geworden find. if

t der gefeßgebende Körper das Inftrument. auf
dem die Melodieen gefpielt werden. die Ägypten als mißregiert und ausgebeutet

hinftellen. Angefihts der um fich greifenden Anglifirung aller Verwaltungs

zweige und der wahfenden Abhängigkeit der Wirtfchaft Ägyptens von Eng

land hat es nur einen dünnen Shein von Wahrheit. den unzweifelhaften
wirtfhaftlihen Erfolg Englands in Ägypten als einen Vorteil hinzuftellen.
der am meiften den Feinden Englands. in erfter Linie Frankreich, dem angeblihen

Hauptgläubiger. zu gute komme. Auh das Vorgehen. daß England nur Shwähe
gezeigt habe. vor den Aghptern und Franzofen zurückweihe. feine Sprache

unterdrücken laffe u. dergl.. ift fogar im Munde fo kundiger Engländer wie

des in die ägyptifchen Angelegenheiten eingeweihten Sir William Marriot mehr
Redensart. Sie wollen damit das Planvolle ihres Vorgehens verdecken und
die Selbftbefhränkung bemänteln. die fie fih heute. mit Rückfiht auf die andern

Mähte. noch auferlegen müffen.
Es ift eine Oual für den ehrlihen Politiker. daß unter diefen Umftänden

die Berihterftattung über Ägypten ungemein unzuverläffig geworden ift. Be

fonders die englifhen Briefe fchillern in allen Tönen zwifhen rofig und afch
grau. je nachdem England und fein erfter Diener Nubar Grund zur Zufrieden

heit mit dem Khedive und feinen Freunden oder zum Mißtrauen haben. Es
war fehr erheiternd. zu fehen. wie ihre düftern Shilderungen. Warnungen

und Drohungen. eine ganze unheilfhwangre Wolke. fih im legten Frühjahr
verzog. fobald der Khedive die Angriffe auf englifhe Offiziere ufw. mit harten

Strafen bedroht hatte. Die franzöfifhen Berichte find um nihts wenige'k zu
verläffig. In ihnen fpielt das Drohen mit Rußland eine zu große Rolle,
wie denn überhaupt den franzöfifhen Meinungsäußerungen in diefer Frage

etwas ganz befonders Unklares und ungefund Rhetorifches innewohnt. das

fich vonder foliden. ebenfo vorfihtigen wie planvollen Intereffenpolitik der

Engländer niht zu feinem Vorteil abhebt. Wie fhade. daß diefes im Innern

fo kulturkräftige Volk nur ein fchlehter Vertreter der kontinental-europäifhen

Jntereffen gegenüber England ift! Sein politifher und wirtfhaftliher Rück

gang in Ägypten if
t klar. Die Fehler. die feine Diplomatie begangen hat.

find die Stufen. auf denen England zu feinem jeßigen Einfluß emporgeftiegen

ift. Nur die türkifhe hat noh ungefhickter gehandelt. Die franzöfifhe Politik
entbehrt eben auh hier des Rückhalts eines im großen Stil wirtfhaftlih und

kolonifatorifh thätigen Volks. Da mag fi
e noh fo geiftreich geführt werden.
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in ihren Adern fehlt es an den gefunden Säften eines mit Naturgewalt

wachjenden, fich Boden fchaffenden Volks. Welcher bezeichnende Unterfchied von

Deutfchland, deffen wirtfchaftliche und Verkehrsintereffen in Ägypten jeit etwa

fünfzehn Iahren in rafchem Zunehmen begriffen find
- 1882 109 deutfche

Schiffe durch den Suezkanal, 1891 318, während die franzöfifchen nur von

165 auf 171 geftiegen find
-, und das fich dabei politifä; jo ruhig wie möglich

verhalten hat! Es ij
t

darüber von deutfcher wie von franzöfifcher Seite an

gegriffen worden. Wir glauben, mit Unrecht. Deutfchland wird nie das Auf
gehen Aghptens in das englifche Weltreich zugeben, das erlaubt feine Stellung

im Weltverkehr noch weniger als die Frankreichs. Aber es kann fich nicht zum

Genoffen der hektifchen, launenhaften Mittelmeerpolitik Frankreichs machen,

über deren praktifche Ziele die meiften franzöfifchen Politiker nichts andres zu
jagen wiffen. als daß Frankreich den ihm gebührenden Einfluß am Nil wieder
gewinnen müffe. .

In einer Unterredung mit einem Korrefpondenten der Vofjifchen Zeitung

in Kairo (veröffentlicht am 7
. Mai 1895) fiihrte Deloncle, franzöfifcher Ab

geordneter und politifcher Aghptolog, die Lage in Aghpt'en und am obern

Nil. auf die moralifche Unterftühung zurück, die Deutfchland allen Unter

nehmungen Englands habe angedeihen laffen. Und doch je
i

die Gemein

famkeit der franzöfifchen und deutfchen Intereffen nicht bloß dort, fondern

überhaupt in Afrika fo offenkundig, daß fi
e gar keiner Darlegung bedürfe.

Wo beide 'zufammenwirktem wie auf dem Berliner Kongreß von 1885, wo der

Kongoftaat gefchaffen worden jei, um England vom Kongo und obern Nil

jernzuhalten, hätten fi
e

fich ein gemeinfames Verdienft um Europa erworben.

Das Vorgehen Englands in Afrika jeit 1890 zeige, daß Deutfchland keinen
Dank von diefer Seite zu erwarten habe. Ein neuer Berliner Kongreß möge
Europa von der äghptifchen Frage befreien. Seit dreizehn Jahren je

i
die

Ordnung in Ägypten hergeftellt, und England je
i

immer noch dort.

Die Gefchichte der äghptijch-europäijchen Beziehungen bietet nicht den

kleinften Anhalt für die Annahme, daß Deutfchland dort England in der

Zurückdrängung Frankreichs unterftüht habe. Diefe if
t allerdings eine von

den zahlreichen Folgeerfcheinungen des allgemeinen Sinkens des franzöfifchen

Einfluffes jeit1870, und infofern mögen die Franzofen Deutfchland auch dafiir
mit verantwortlich machen. Für Deutfchland if

t aber ein franzöfifches Ägypten

ebenfowenig wünfchenswert wie ein englifches. Die Einmifchung der Franzofen

in die innere Politik Aghptens, fowie ihre mit übertriebnen Anfprüchen auf
tretende und doch nicht folgerichtige Behandlung äußrer Aufgaben laffen
allerdings dort ein Zufammengehen mit Frankreich womöglich noch weniger

wünfchenswert erfcheinen als mit England.
-

Die bevorftehende Entwicklung Innerafrikas giebt der äghptifchen Frage

feit einiger Zeit eine Wendung nach innen, die in wenigen Jahren ihre
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Bedeutung um vieles fteigern wird. Es wird fich daraus noch immer mehr
Grund ergeben. England womöglih aus feiner Stellung im untern Nildelta

zu verdrängen, aber es if
t

auch möglich. daß England gerade in den inner

afrikanifchen Verwirklungen neue Kraft fchöpft. allen Proteften gegen feine
äghptifche Stellung zu frohen. Ägypten wird der Ausgangspunkt für den

Berfuch. den ganzen Nil ebenfo zu umfaffen und für Englands Handel zu
monopolifiren, wie es mit dem Niger und dem Benue bereits gefhehen ift.
Den Grundfaß diefer Politik verkündete die 'l'imea am 5. März 1895 in der

Erklärung. die man fich merken muß: „Es fheint manchem niht wünfchens
wert in Anbetracht der Stellung Englands in Ägypten, daß eine andre Macht
an dem Fluffe Fuß faßt. dem Ägypten fein Dafein verdankt.“ Das war dann

gleichfam das Programm für eine Verfammlung von Citylaufleuten am

9
. April. wo die Regierung die Erklärung abgeben ließ, daß- infolge von.

englifchen und äghptifchen Anfprüchen die englifche Einflußfphäre den ganzen

Wafferweg des Nil umfaffe. Diefer Erklärung folgte lauter Beifall und die
Aufforderung. nun auh mit der Eifenbahu Mombas-Uganda Ernft zu machen.
Ein politifcher Plan. der fih über mehr als dreißig Parallelgrade 'ans

breitet und eine Menge faft unbekannter Länder und Völker umfaßt. erfcheint
uns vielleicht gewagt. Den Engländern. die nicht bloß als Staatsmänner mit

viel größerem Maßftabe meffen. erfcheint er nicht fo. Für fi
e kann nur die

Frage fein, ob es jeht paffend fei. Shritte in diefer Richtung zu thun.
Als mih vor dreizehn Jahren ein glücklicher Zufall mit einem geiftvollen
englifchen Miffionar zufammenführte, der in Uganda gewefen war, hörte ich'
fchon denfelben Plan entwickeln. Für diefen Mann war es ganz zweifellos,

daß der Nil als befter Weg in das Innere Afrikas eine großartige politifhe
und wirtfchaftlihe Zukunft habe. Deutfchland befaß damals noch keinen Fuß
breit afrikanifchen Bodens! Gewiß war es eine der von England am un

angenehmften empfundnen Folgen der feitdem entftandnen deutfchen Kolonial
politik, daß Deutfchland bis in das Gebiet des großen Nhauza oder Viktoria-*

fees vordrang. Aber die 1890er Abkommen fhoben rafch einen Riegel vor,

und Deutfhland machte beim 1
.

Grade füdlicher Breite halt. Dann kam

Italien und feßte fich in einem andern Nilquellgebiet, demabeffinifhen feft.,
aus dem der Blaue Nil kommt. Auch hier forgte ein Vertrag dafür, daß
Italien dem fchiffbaren Strom fern bleibt. Welher fchöne Zufall! Die

Freunde Deutfchland und Italien fehen aus dem Qnellgebirge des Weißen und
des Blauen Nil der Schiffbarmachung des mächtigen Stromes zu. die ficher

lich nicht lange auf fich warten laffen wird.

Die Schiffbarkeit des Nil ift für afrikanifhe Verhältniffe bedeutend. Von
Mitte Juli bis Mitte September. beim höchften Stand der Flut. ift der Nil von'
Kairo bis Khartum. das ganze Jahr ift er von Khartum bis Redjaf (4040' N. B.)
fchiffbar. Mit Ausnahme einer Tragftelle ift Schiffahrt bis Kiri (40 18* N. B.)
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möglich. Nach einem fünftägigen Marfch über ziemlich ebnes Land erreicht
man bei Dufile den Beginn der Schiffbarkeit des Obern Nil und des Albert
fees, die fich über mehr als 300 Kilometer bis 1910* N.B. erftreckt. Von
Berber bis zum Rande des zentralafrikanifchen Plateaus kann man gegen

3000 Kilometer fchiffbaren Wegs rechnen. Dazu kommt das Süßwafferbinnen
meer des Großen Nhanza, Die natürlichen Ausmündungen diefes Weges find
Kairo und Suakin, beide faft fchon in englifchen Händen, während die Be

fehung Ugandas auf die obern Anfänge desfelben Weges gerichtet ift.
Bei diefer Umfaffung und Beanfpruchung des großen Stroms in feiner

ganzen fchiffbaren Länge handelt es fich für England zunächft um die Siche

rung des Roten Meeres und der Wege nach Indien gegen franzöfifche und

vielleicht auch ruffifche Eingriffe. Später kommt dann die Ausnüßung der

natürlichen Vorteile für den englifchen Handel. Der fteht einftweilen noch der

feltfame theokratifche Staat des Mahdi in Nubien, Sennar und Kordofan
entgegen, der den mittlern Nillauf umfaßt. Ihm haben die Engländer un

gemein gefchickt die Italiener im Often und durch zeitweilige Abtretung der ägyp

tifchen obern Nilländer den Kongoftaat im Süden in die Flanken gefeßt. Und wenn

er die Engländer hindert, den Nil hinaufzugehen, hindert er ja auch die Fran
zofen, an den Nil von Weften, der einzigen noch öffnen Seite, heranzukommen.
Was Frankreich mit der fchönen Phrafe: Dem Khedive muß fein legitimer

Einfluß am obern Nil gewahrt bleiben, meint, das ift das Eintreten der Fran
zofen in die Stellung, die England den Belgiern dort angewiefen hat, das if

t

weiter die Bedrohung der englifchen Stellung in Ägypten und am Roten

Meer vom Rücken und in der linken Flanke und das Vordringen der Fran

zofen füdlich von der italienifchen Einflußfphäre bis an den Indifchen Ozean.

Frankreich hat mit der Launenhaftigkeit und Willkür, die feine kolonialen

Unternehmungen immer kennzeichnete, früher zu wenig für eine zweckentfprechende

Fußfaffung im Roten Meer, gerade wie am Suezkanal, geforgt. Die Bucht
von Obok if

t

für feine Stellung im Indifchen und Stillen Ozean und in

Afrika nicht genügend. Seitdem Italien den kühnen Schritt nach Abeffinien
gethan hat. treibt auch Frankreich wieder abeffinifche und fchoanifche Politik,

zu deren Stütze nichts erwünfchter wäre als eine Stellung am Sobat oder
am Blauen Nil, jenen Nilzuflüffen, die von der verwundbarften Seite Abeffiniens,
der weftlichen und füdlichen, kommen. Daß die Stellung Frankreichs am obern

Nil auch Deutfchland, das die Nilquelle befiht, unbequem werden könnte, findet
vielleicht in Paris auch Berückfichtigung. Wenn uns nach einigen bis

herigen Erfahrungen Frankreich in Afrika zeitweilig ein befferer Nachbar war

als England, fi) liegt das ficherlich nicht am Wollen, fondern am Können, und

das englifche Übergewicht hat einftweilen für uns immer noch den Vorteil,

daß es Frankreich verhindert, uns dort fo unbequem zu werden, wie es zweifel
los möchte. "M-U



Das Petroleum
von Theodor Autmchen (in Dresden)

4
-. Die Er0berung Europas

nfang der achtziger Iahre war die Standard Oil Compagnie in

Amerika die Herrin der Lage. 90 Prozent des gefamten raf

finirten Petroleums wurde von ihr .,kontrollirt.“ wie man drüben

fagt. Rockefeller hatte fich erfolgreich zwifchen die Produzenten
und die Konfumenten eingefchoben: man konnte raffinirtes Pe

h
l für Amerika als für den Export. nur durch ihn kaufen. und

das Rohöl mußte. bis auf ganz wenige Ausnahmen. an ihn verkauft werden.

Bei weitem die Mehrzahl der Raffineure hatte ihr Gefchäft nicht nur ohne
Entfchädigung. fondern einfach zu Spottpreifen verkaufen müffen, Er hat
immer nur die Gebäude, die Einrichtung. die Mafchinen gekauft und niemals

mehr als die Hälfte deffeu bezahlt. was fi
e gekoftet hatten. Im Iahre 1882

war faft der ganze Reft der Überlebenden bereit. fich in feine Vafallenfchaft

zu begeben. und am 2. Januar 1882, upon title Zeeonci (187 of .lunaarzi ä. l).

1882. wurde der Vertrag gezeichnet. deffeu Name: Standard Oil Truft Agree

ment. berüchtigt geworden ift.
Der Vertrag unterfcheidet drei Klaffen der Vertragfchließenden. der parties

t0 '31118agreement: erftens Aktiengefellfchaften (eorporatione ami limiteä partner

ebipe). zweitens eine Reihe von Privatperfonen (inäiriäuale) und drittens

Aktionärgruppen einer fehr großen Reihe von Aktiengefellfchaften (a p0rti0n ot'

the ewelcboläere am] wenibere of the falloning eorporatione uncl limit-ea

partner-eilige). Die letzte Gruppe verdient eine kurze Befprechung.

Stieß man beim Werben um weitere Bundesgenoffen auf Schwierigkeiten.

ftanden z. V. .fehr tüchtige und auch charakterfefte Direktoren an der Spitze
einer Unternehmung. die den Beftand ihrer Gefellfchaft verteidigten. und die

fich nicht kaufen laffen wollten. hatten diefe Leute bei ihren Aktionären foviel

Anfehen. daß fich Rockefeller fagen mußte. es werde fchwierig fein. den An

fchluß folcher Gefellfchaft an feinen Truft zu erlangen. fo wurde die Sache

folgendermaßen gemacht.

Ein großer Teil der Anteile war gewöhnlich fchon in feinen und der
andern Herren Händen, denn es if

t

felbftverftändlich. daß folche Aktien

Grenzboten l7 1895 72
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namentlih in den Händen derer waren. die fie genau beurteilen konnten. Nun

zählte man die Aktien. die bereits im Befiß der Verfhwornen waren, und

dann kaufte man ganz unter der Hand durch irgend einen der Herren oder

durh einen Makler. der vorläufig den Namen feines Auftraggebers gar niht
nannte. noh foviel dazu. daß die Gefamtheit der Standardleute die Hälfte
und noch eine der Aktien hatte. Nachdem man diefes Manöver ganz in aller

Stille mit allen Fabriken durhgeführt hatte. die wihtig waren. fhloß man

den Vertrag und führte diefe Aktionärgruppen als Truftmitglieder auf. Statt
a. p0rtion of the member-8 hätte man ehrliher jagen können: die Mehrheit.
Der weitere Verlauf war dann der. daß in allen diefen Gefellfhaften General

verfammlungen ftattfanden. die unbequemen Direktoren abgefth und dienft
bereite Kreaturen als Direktoren angeftellt wurden. die vor allem den Auftrag

hatten. möglichft fchlehte Gefhäfte zu mahen. damit die Aktien. die fih noch
auf offnem Markte befanden. möglihft billig dazugekauft werden konnten.

Diefe drei Klaffen von pda-bier übertrugen nun allen ihren Befiß an

Fabriken. an Mafhinen. an Einrihtungen. an Verkehrsmitteln. an Aktien und

Prioritäten neun Vertrauensmännern (trneteeo). an deren Spiße felbftverftändlih
Johny mit feinem Bruder Bill ftand. Diefe beiden und an dritter Stelle
O. H. Payne wurden fofort auf etwas über drei Jahre gewählt. nämlih bis

zur erften Mittwoh im April des Jahres 1885. drei weitere wurden bis zur
erften Mittwoh im April des Jahres 1884 und noh drei fhließlih bis zur
erften Mittwoch im April des Jahres 1883 gewählt. Durh jährliche Neu
wahlen wurden die Truftees. deren Amtstermin ablief. erfelzt oder wieder

gewählt. Soviel ih weiß. find nur Veränderungen durh Tod vorgekommen.
denn die gewählten neun Leute waren eben die bei weitem mächtigften Befißer.
Geleitet wurde der Truft ganz ftraff einheitlih. und felbft Leute. die dazu
gehörten. kannten die Pläne. die Abfihten und den augenblicklichen Stand der

Gefamtunternehmung häufig gerade fo wenig wie ein draußenftehender. obgleich

fi
e ihr ganzes Vermögen. foweit es Petroleum betraf. den Leitern in die Hände

gegeben hatten.

Was ih da eben von der gegen die eigne Gefellfhaft gerihteten Thätig
keit gewiffer Direktoren gefagt habe. if

t

niht etwa eine Verdähtigung ins
Blaue hinein. eine Reihe von Fällen if

t in Amerika allgemein bekannt. und

Punkt 15 des Agreements drückt fih ebenfo frech-naiv wie ftilvoll folgender
maßen aus: Es foll Pfliht der Trufters fein. als Aktionäre genannter Ge
fellfhaften zu deren Leitern und Beamten getreue und tühtige Leute zu

wählen. Wenn fi
e es als. geeignet erkennen. dürfen fi
e

*fich felbft in folhe
Stellungen wählen. und fi

e

follen fih bemühen. daß die Gefchäfte der ge
nannten Gefellfhaften fo beauffihtigt und geleitet werden. wie fi

e glauben.

daß es dem größern Vorteil der Inhaber der Truftzertifikate entfpriht. Aus

diefen getreuen Männern (kaitbful men) hat fih der Truft dann einen ganzen

l



Daz petroleum g 571

Stab von Leuten gebildet, die nach Bedarf in die europäifchen Tochtergeer

fchaften zu dem Zwecke abgeordnet- worden find, die unterworfenen eigentlichen

Befitzer in Votmäßigkeit und unter Aufficht zu halten.
Die Organifation hat in diefer Weife bis 1892 gehalten. Die Erregung

des Publikums ftieg zuweilen auf bedenkliche Grade, fodaß die Gerichte ein

zufchreiten verfuchten. Aber in ihrer Befchränktheit fanden fi
e nur die ver

roftete Waffe des alten uaeapareur-Begriffs, das „Komplott zum wucherifchen

Auflauf.“ Damit war felbftverftändlich nichts zu machen, denn Rockefeller zog

ebenfo gut den Rohölproduzenten das leßte Hemd aus wie den Händlern. Er

fammelte auch nicht Maffen auf, um die Preife zu treiben, er konnte nach
weifen, daß er die Preife im Durchfchnitt immer billiger und billiger gemacht

hatte, der Truft betrieb ein ganz großes regelmäßig laufendes Beförderungs
und Raffineriegefchäft, kaufte, was ihm billig genug angeboten wurde. und ver

kaufte täglich, ftündlich zu den Preifen des Tages.

Der Truft wurde fchließlich aber doch aufgehoben. Er beauftragte feine
Truftees mit der Liquidation, und es wurde eine ganz lofe Verfaffung an

feine Stelle gefeßt, indem man eine Art großer Aktiengefellfchaften gründete,
die alles das bisher zufammengewefene aufnahm. Die Truftees haben ficher

nicht eine Aktie aus den Händen gegeben, und an der Sache war ganz und

gar nichts geändert. Der Sieg beftand darin, daß ein verhaßter Name ver

fchwand.

Der Truft herrfchte alfo durch den Transport und die Raffinerie. Die

überwiegende Mehrheit der Ouellenbefißer war und if
t

noch heute „frei“ Ich
fpreche dabei von dem* alten Pennfhlvanien, dem eigentlichen Öllande, dem

Lande, das mit den Anhängfeln in Virginia und Südohio überhaupt nur gutes

amerikanifches Öl liefert. Das Limagebiet im Nordweften Ohios. ohne jeden
Zufammenhang mit den Landftrichen, von denen wir bisher immer gefprochen

haben, gehört der Standard Oil Corporation. Die urfpriinglichen Öllände
reien, die unzähligen in vielen Händen befindli>ien Ouellen hat Rockefeller gar

nicht in die Hand bekommen wollen; er beherrfchte die Eifenbahnen und die

Röhrenleitungen, er hatte das gefamte Raffineriegefchäft in der Hand, die

Ouellenbefißer, die Urproduzenten alfo, waren ihm auf Gnade oder Ungnade

ergeben. Im Gegenteil, es war ein Vorteil für ihn, wenn er ihnen ihren
Befitz nicht abkaufte, denn er konnte auf diefe Weife nach oben und nach
unten riefige Umtriebe ausführen, es war ganz gleichgiltig für ihn, ob er die

Preife für raffinirtes Petroleum in die Höhe fchnellte, nachdem er große

Rohölmaffen aufgekauft hatte, oder ob er die Preife für Rohöl hinunter
drückte bis zum Ruin der Ouellenbefißer, nachdem er der ganzen Welt ungeheure
Mengen von raffinirtem Ol aufgehängt hatte.
Von Anfang der achtziger Iahre an, nachdem er fich in dem Truft eine

tadellos arbeitende Mafchine gefchaffen hatte, begann Rockefeller an die Er
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oberung Europas zu denken. Er ging gleichzeitig in zwei Richtungen vor,
erfiens gegen die Plahhändler und Spekulanten der europäifchen Häfen und

zweitens gegen die fich um diefe Zeit erhebende ruffifche Petroleuminduftrie.
Die kaspifchen Petroleumlager find Jahrtaufende alt. Babylon if

t erbaut

mit einem Mörtel, der aus Petroleumasphalt hergeftellt wurde. Als es
Alexander eroberte, ergoffen fich Ströme brennenden Petroleums durch die

Straßen. Es ift auch lange Zeit in Afien Handelsartikel gewefen. Der Brenn

ftoff war aber in außerordentlich einfacher Weife gewonnen worden, und erft
der Vorgang Amerikas hatte einen unternehmenden Mann, den Schweden Nobel,

veranlaßt. die Gewinnung, die Raffinirung und den Transport in großem

Maßftabe zu betreiben. Anfang der achtziger Jahre trat zuerft in Bremen,

Hamburg ufw. ruffifches Petroleum in den Gefichtskreis des Großhandels,

man fah einen künftigen Mitbewerber und Gegner der Amerikaner.

Aber damals fchon wurde Rothfchild von Rockefeller beauftragt, fich in

das ruffifche Petroleumgefchäft einzufchleichen. Die Rothfchilde gründeten die

Gefellfchaft „mit dem langen Namen.“ wie man in Baku fagte: la societs

31101171118 aommereiale at; iuäuatrielle äe naplite eaepieuue äa Banda. Sie

fing ganz befeheiden an: mit fünfundzwanzig Millionen Franks wurde fi
e ge

gründet. Dann bekam fi
e

nach und nach die Raffineure einen nach den andern,

namentlich durch Vorfchüffe, in die Hand und wucherte fi
e aus. Als die

transkaukafifche Bahn fertig war, warf fie fich nach amerikanifchem Vorgange

auch auf die Beförderung und betrieb ihre Politik namentlich mit den Tank

wagen in der Weife, daß fi
e

fich diefer Beförderungsmittel zu bemächtigen

fuchte. Um dem zu begegnen, ernannte die ruffifcheRegierung einen Tank

wagenausfchuß. Die Bahn auf der einen und die Petroleumintereffenten auf
der andern Seite wählten ihrerfeits eine Reihe von Vertretern, und Aufgabe

diefes Kollegiums war es, den einzelnen Unternehmungen ihren Anteil an der

Olbefrachtung zuzumeffen. Rothfchild war von Rockefeller natürlich mit guten

Jnftrumenten verfehen. Alle die Unternehmer, die er in der einen oder andern

Form „finanzirt“ hatte, mußten foviel Tankwagen verlangen, als irgend ge

rechtfertigt war, und ihr Anrecht an Rothfchild verkaufen. Kleinern Produ

zenten nahm Rothfchild überhaupt nur unter der Bedingung Öl ab, daß fi
e

ihm ihren Anfpruch auf Tankwagen vorher übertrugen. So erlangte er nach
und nach die Verfügung über den größten Teil der Beförderungsmittel damit

das Verfraehtungsmonopol, und dadurch wieder ein Mittel, die Preife nach
Belieben fchwanken zu laffen. Er hatte es fchließlich in der Hand, durch eine

förmliche Frachtfperre den Preiswiderfiand jedes Produzenten zu brechen. Die

Leute mußten zu den Preifen verkaufen, die Rothfchild vorfchrieb. Dasfelbe
Mittel wurde manchmal auch nach der andern Seite verwendet, indem man

konkurrirenden Händlern, von denen man durch „gute Informationen“ wußte,

daß fi
e in Baku bedeutende Lieferungen für einen beftimmten Monat abge
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fhloffen hatten. die Möglihkeit der Verfendung nahm und fi
e

dadurch in

Prozeffe und fhwere Verlufte ftürzte.
Das Eingreifen des Haufes Rothfchild hat den ganzen ruffifhen Petroleum

handel annähernd ebenfalls fchon monopolifirt. Nur wie weit die Verhand
lungen mit Nobel gediehen find. if

t

noh niht ganz klar: der alte Herr war

zu irgend welhem Paktiren nie zu bewegen. er fühlte fih felbft zu fehr als
König und hatte eine ftarke. faft perfönlihe Antipathie gegen die Yankees.

Daß das nach feinem Tode wefentlih anders geworden ift. läßt fih aber
annehmen,

Während fo die auffteigende Gegnerfhaft Rußlands ungefährlich gemaht

und alle Vorbereitungen getroffen wurden. auh dies Gebiet rechtzeitig in die

Hand zu bekommen. wurde. wie gefagt. in den englifhen. holländifhen und

deutfchen Seehäfen der Minenkrieg gegen die Spekulanten und Händler ge

führt. die unbedingt vernihtet fein mußten. ehe Rockefeller in Europa feften

Fuß faffen konnte.
Wenn man Rofhers Theorie lieft. daß die Warenpreife beftimmt würden

durh Angebot und Nachfrage. fo fheint einem das zunähft nur als ein i
n

dem prunkvollen Gewande der Wiffenfchaft auftretender Gemeinplatz oder als

eine Umfchreibung. die fih für eine Erklärung ausgiebt; die Bleikugel fällt.
Grund: die Gravitation; die beneßten Glasplatten haften an einander. Grund:

die Adhäfion. Frage ih darnah: wie entftand zu der und der Zeit der und
der Weltmarktpreis für Petroleum. fo frage ih felbftverftändlich nah der

fhließlihen Gefamtwirkung der an den verfhiedenften Orten. zwifchen den ver

fhiedenften Perfonen wirkenden Einzelkräfte von Angebot und Nahfrage. Iede

diefer Berührungen wird aber in fih erledigt. Der Weltmarktpreis wird niht
beftimmt durch die Summe alles Angebots zur Summe aller Nachfrage. Wenn

jemand zehn oder fünfzehn Iahre Petroleum ftudirt hat. erfheint es ihm als
ein heitrer Unfinn. daß fih die Warenpreife regeln follen nah dem Verhältnis
der angebotnen Mengen zu den für den Verbrauch nötigen Mengen. Rocke

feller hat immer dafür zu forgen gewußt. daß Petroleum den Preis hatte.
den er brauchte. Das Verhältnis von Konfum und Produktion war ihm. der

durch feine Transportmittel. wie gefagt. überall eine Zwangslage zum Verkauf
und ebenfo. wann und wo er wollte. einen dringenden lokalen Bedarf fhaffen

konnte. ganz gleihgiltig.

Die amerikanifhe Petroleumproduktion if
t

während der Zeit. die hier in

Frage kommt. zweimal gewaltig gefallen. Im Iahre 1882 betrug die Pro
duktion dreißig Millionen Barrels. von da an fiel fie bis 1885 beharrlich. und

zwar um ein Drittel. Während aber die Produktion von dreißig auf zwanzig
Millionen zurückging. haben in den Iahren 1882. 1883 und 1884 faft alle
die europäifhen Häufer ihr Geld verloren und find ruinirt worden. die auf
fteigende Preife fpekulirt hatten. Von 1891 bis 1894 if

t die Produktion zurück
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gegangen von vierundfünfzig Millionen Bartels auf jiebenundvierzig Millionen,
und die Preife für Petroleum find während diefer Zeit ftetig und fehr be

deutend gefunken. In beiden Fällen if
t nur eine Hauffe von wenigen Mo

naten eingetreten, nämlim fpät in der „Saifon“ 1883/84 und 1894/95.

Beide. namentlich aber die letzte, find lediglim der Standard Oil Compagnie
zu gute gekommen.

Das Rezept war einfam: Kurze, jähe Hauffenz fobald aber Europa

mämtig gekauft hatte, ftetig finkende Preife durm lange, lange Zeiträume,

davon ganz unabhängig die tollfte Vergewaltigung der Rohölproduzenten. In
Europa war Petroleum, zu welchem Preife man es aum gekauft hatte, acht
Tage fpäter immer zu teuer. Denn der Europäer kann eben nimt erft aus

verkaufen und dann mit dem Preis heruntergehen, wenn er felbft billig ein

gekauft hat, fondern er muß jeden Tag der amerikanifmen Kabelnotiz ent

fpremend verkaufen.

Rockefeller erreimte damit zweierlei: erftens zogen jim fmließlim felbft die

zäheften Spekulanten von diefem „blödfinnigen Artikel“ zurück, einem Artikel,

der eigentlim nur zu dem Zweck erfunden fchien, zu beweifen, daß Waffer den

Berg hinauflaufe. Zweitens aber verforgte Rockefeller das ganze deutfme und

europäifche Hinterland mit enorm billigem Petroleum, das er jim felbft hatte
teuer bezahlen laffen, und mamte es auf diefe Weife der ruffijmen Klein

konkurrenz außerordentlim jmwer, in das wefteuropäifche Gefchäft hineinzu
kommen.

Um ein organifirtes Monopol in Deutfchland zu begründen, mußte Rocke

feller zunächft einige große Firmen vor fich haben. nicht unzähligen rührigen

und thätigen, verhältnismäßig wohljituirten Gejmäftsleuten gegenüber-ftehen,

Auch das wurde gleimzeitig damit erreimt. Man darf nicht vergeffen, daß
die Kenntnis von der Entftehung und dem Wefen der Standard Oil Compagnie,
von dem Einfluß. der Mamt und der Organifation diefer Räuberbande in den

fiebziger und achtziger Iahren noch wenig entwickelt war. Wären die Händler
damals fo klug gewefen, wie fi

e

heute find, fo wäre die Same felbftverftändlim
unmöglim gewefen. Aber wie man heute nur unklare Gerümte von Baku und

Batum hört, wie man heute den Smlimen und Ränken, die fim dort ab

fpielen, nimt einmal mit Simerheit in großen Zügen folgen kann, fo ftand

es damals nom mit dem amerikanifmen Gejmäft. Man fprach von einem
Kämpfe der Standard Oi( Compagnie und der Unabhängigen, und die ver
nünftigften Leute glaubten fteij und feft, daß der Petroleumhandel nie zu
monopolijiren fein würde, weil man eben annahm, vor einem ehrlimen Kon

kurrenzkampf zu ftehen.

Unterftüht wurden Rockefellers Bemühungen namentlich aum noch durm
Verwendung des Tankdampfers für den Seetransport. Es war nach und nach
gelungen, große Damfer zu bauen, deren Raum. mehrfam abgeteilt, große
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Keffel bildete. in die das Petroleum aus den hohftehenden Tanks einfach

durh einen Schlauch hineinfloß. und die gefüllt über den Ozean dampften und

ihre Ladung in die großen Tanks der Ankunftshäfeu pumpten. Diefe Be

förderungsweife war eine mächtige Unterftüßung der allergrößten Kapitalifteu,

denn nur die reichften Importeure konnten fih Flotten von folhen Dampfern

bauen. und zweitens eine fehr große Erfchwerung aller Spekulation. Denn

man konnte Spekulationsöl nun niht mehr nah dem Inlande fhicken.
fondern wenn die Termine herankamen und das Ol gekündigt wurde. mußte
man es immer an die zwei. drei Leute zurückverkaufen. die die Tankanlagen.

die Flußfhiffe ufw. hatten. Der Verfand in Fäffern war von den Seepläheu
aus niht mehr konkurrenzfähig.
Es dauerte niht lange. fo waren iu Bremen. Hamburg. Antwerpen.

Rotterdam die Petoleumbörfen völlig verödet. Dem Hauptgegner des Welt

monopols. der ftarken europäifhen Spekulation. war das Rückgrat gebrohen.

Aber den paar überlebenden großen Firmen wurde fehr rafh vor ihrer Gott

ähnlichkeit bange. es wurde ihnen deutlicher und deutlicher. daß Amerika

eigentlih ein Mann fei. Noh kämpften da drüben einige Unabhängige. fi
e

hatten es auh fhließlich gegen unglaubliche Manipulationen - der Kampf
der Standard Oil Compagnie gegen die Tidewater Pipe Line verdiente

allein eine Monographie --immer wieder fertig gebraht. eine eigne Röhren
leitung nah der Küfte zu legen; aber die Importeure fagten fih doh fhaudernd:
Was foll aus uns werden. aus unfern Millionen. die in den Dampfern fteckeu.

in den Tankdampfern. die fonft zu nihts anderm zu gebrauchen find. wenn
die Standard Oil Compagnie eines Tages fih felber Tankdampfer und Tanks

in den europäifhen Häfen und Binnenpläßen baut?

Ob eine Drohung herübergelangt ift. weiß ih niht. Aber eines fhöneu
Tages fuhr Herr Riedemann nach Amerika. Es wurde die ..Deutfh-Ameri
kanifhe Petroleum-Gefellfhaft“ in Bremen gegründet. Bald folgte die Ameri

kanifhe Petroleumgefellfhaft in Rotterdam. dann die Anglo American Petroleum
Compagnie in London. Hamburg hat fih bis zuleht gehalten. aber fhließlih
mußte es fih auch auf Gnade oder Ungnade ergeben. Herr Sanders vou
der Firma Auguft Sanders u. Co. foll fhon das erftemal mit Riedemann

in Southampton zufammengetroffen fein. als der nah Amerika ging. Er

fheint damals mit dem Befcheid zurückgekommen zu fein. daß mit ihm allein

Rockefeller niht gedient wäre. Shließlih ift es ihm gelungen. auh das (ehte
Petroleumhaus in Hamburg. G. I. H. Siemers u. Co.. zum Aufhluß zu über
reden. und nun wurden die beiden Firmen Sanders und Siemers von der

Deutfh-Amerikanifhen Petroleum-Gefellfhaft. die ein eignes Komtoir in

Hamburg errihtete, zu deffen Leitung Riedemann feinen Wohnfih nah Ham
burg verlegte. aufgefogen.

Dafür. daß fih Hamburg länger gefträubt hatte. und vielleicht auch
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weil man ihm immer noch gewiffe Selbftändigkeitsgelüfte zutraute, mußten

fich die beiden Firmen, ftatt mit ftimmberechtigten Anteilen, mit fogenannten

Genußfcheinen ohne Stimmrecht im Beträge von viernndeinhalb Millionen
begnügen; fi

e

haben alfo keinen Einfluß auf die Leitung der Gefellfchaft. Die

Gefellfchaft arbeitet mit einem Kapital von zwanzig Millionen. Das ftimm
fähige. voll eingezahlte Kapital von fünfzehnundeinhalb Millionen verteilt fich
aber fo

,

daß auf die Standard Oil Eompagnie'allein fiebenunddreiviertel Mil
lionen kommen. Wilh, A. Riedemann if

t mit 3875000 Mark beteiligt, mit

ebenfo viel die beiden Schütte aus Bremen.

In ganz Deutfchland beftehen heute nur noch zwei Firmen, die fich mit
Petroleumimport befchäftigen, eine in Bremen und eine in Mannheim. Sie

kaufen nur Öl der Outfiders, der Unabhängigen, die jth wiederum eine kleine
eigne Röhrenleitung haben und noch immer liefern. Wie lange diefer ungleiche

Kampf noch dauern wird, läßt fich natürlich nicht mit Sicherheit fagen. In
Bezug auf Preisbeftimmung if

t

heute fchon Rockefeller fouverän, er unterbietet

diefe beiden letzten Händler innerhalb der kleinen Bezirke, in denen ihr Pe
troleum noch erfcheinen kann, zu jedem Preis, um da, wo fie nicht hinkommen
können, um fo mehr zu nehmen. Händler find nicht mehr vorhanden, felbft
die Krämer find durch Kontrakte gebunden, in kleinen Ladentanks, die die

Standardtöchter „leihweife“ liefern, nur Standardpetroleum zu führen.

Zwingn

> - Fl or kurzem if
t der erfte Band einer neuen Biographie Zwinglis

7 (s
z

erfchienen: Huldreich Zwingli. Sein Leben und Wirken

f den Quellen dargeftellt von 1)r. Rudolf Staehelin,

FA ordentlichem Profeffor der Theologie zu Bafel. Diefer mäßig

_
*

ftarke erfte Band (535 S.) enthält „die reformatorifche Grund

lage“ und fchildert das Leben und Wirken Zwinglis bis zur Durchführung
der Reformation in Zürich und bis zum Kampfe Zwinglis mit den Wieder

täufern. Der zweite Band, deffen baldiges Erfcheinen in Ausficht geftellt ift,

wird unter dem Titel „Ausbau und Kampf“ das Werk befchließen.
Wie der Verfaffer felbft im Vorwort fagt, bedarf das Werk keiner b

e

fondern Rechtfertigung. Die letzte größere Biographie des Schweizer Refor
mators, die von Mörikofer, erfchien 1867 bis 1869. Seitdem if

t das gefamte
Urkundenmaterial der fchweizerifchen Reformation bearbeitet und herausgegeben
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worden, fodaß Staehelin auf Grund feiner Nachforfchungen zu der Überzeugung

gelangt ift. daß der für eine Biographie Zwinglis in Betracht kommende Stoff
in der Hauptfache vollftändig veröffentlicht ift. ..Andrerfeits if

t die genauere

Kenntnis der perfönlichen Entwicklung und der theologifchen Eigenart Zwinglis

durch die Arbeiten von G. Finsler. A. Schweizer. M. Ufteri und befonders
durch die umfaffende Darftellung der Theologie Zwinglis von A. Baur in

erheblicher Weife gefördert worden.“ In diefer Beziehung fand Staehelin eine
Ergänzung befonders wünfchenswert. ..weil der Theologe und der Denker in

den bisherigen Biographien Zwinglis ungebührlich hinter den Mann des

praktifchen und politifchen Wirkens zurückgeftellt erfcheint.“
Das Werk Staehelins if

t die reife Frucht langjähriger Studien. Schon
im Iahre 1883 hat er zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis die
kleinere Schrift: ..Huldreich Zwingli und fein Reformationswerk“ veröffentlicht.
Das fein und fcharf gezeichnete Bild des Schweizer Reformators. das diefe
Schrift enthält. if

t nun zu einem großen Gemälde ausgeführt und in den

Rahmen der Zeitgefchichte eingefügt worden, Ähnlich wie Köftlins Werk über

Luther. wird wohl Staehelins neue Biographie auf lange Zeit hinaus das

klaffifche Werk über Zwingli bleiben. Die befte Art. Lebende und Berftorbne
zu loben, fagt Lichtenberg. ift. ihre Schwachheiten zu entfchuldigen und dabei

alle mögliche Menfchenkenntnis anzuwenden. Nur keine Tugenden angedichtet.
die fi

e

nicht befeffen haben! Das verdirbt alles und macht felbft das Wahre
verdächtig. Staehelin if

t

diefer Gefahr einer übertriebnen Verherrlichung. die

für reformirte Theologen bei Zwingli zeitweife nicht gering gewefen ift. ent

gangen, Er idealifirt nicht. er läßt die Thatfachen reden. ohne etwas zu ver
fchweigen oder zu bemänteln. fodaß der Lefer fich ein eignes Urteil bilden

kann. So wird uns durch feine Darftellung das Bild des Schweizer Refor
mators mit feinen Licht- und Schattenfeiten lebendig und verftändlich.
Bei Zwingli ift der Vergleich mit Luther nicht zu umgehen. Staehelin

if
t weit davon entfernt. Zwingli auf Luthers Koften zu erheben. Aber er

fucht der Eigenart Zwinglis. indem er gründlich auf feine innere Entwicklung

und feine theologifche Denkweife eingeht. gerecht zu werden.

Das Werk if
t

für weitere Kreife. nicht bloß *für Gelehrte beftimmt.

Staehelin hat daher die Quellenbelege und die Auseinanderfeßung mit der

einfchlägigen Litteratur auf das notwendigfte befchränkt. Der fehr umfängliche

wiffenfchaftliche Apparat. über den er verfügt, macht fich nirgends in ftörender

Weife breit. fodaß das Buch fich leicht und angenehm lieft. wozu auch die

klare. feffelnde und doch einfache Darftellungsweife des Verfaffers beiträgt.

Vermißt habe ic
h nur ein Bildnis Zwinglis. Zwingli ift zwar kein Freund

der Bilder gewefen. aber eine Vergötterung Zwinglis ift ja nicht zu fürchten.
Man kann ihn begreifen. kann feine Anfichten teilen. feine große Bedeutung
anerkennen. aber begeiftern kann man fich nicht für ihn. Troß feines Todes
Grenzboten l7 1895 73
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auf dem Shlahtfelde if
t er keine wirklih heroifhe Natur. Man vermißt die

geniale Kraft. den gewaltigen Glaubensmut. das reihe Gemüt Luthers. Un

angenehm berührt häufig das auffallende ..Zurückbleiben der That hinter der

Erkenntnis.“ wie es Staehelin fchon in feiner Iubiläumsfhrift treffend b
e

zeihnet hat. die zögernde kluge Befonnenheit und kühle Berehnung in einer

großen Zeit. wo es galt. die ganze Perfon für die erkannte Wahrheit ein

zufeßen. Aber gerade weil die Perfon Zwinglis niht die imponirende Größe

Luthers hat. erfheint die felbftändige Maht der evangelifhen Wahrheit. deren
Vertreter er war. um fo größer. Das Reht der ganzen Reformation als
einer großen von Gott gewirkten Geiftesbewegung tritt hier um fo mehr i

n

den Vordergrund. je weniger fi
e bloß als die Sache eines einzelnen außer

ordentlihen Mannes erfheint.
Eigentümlih if

t das Verhältnis Zwinglis zu Luther. wie es Staehelin
auf Grund der neuern Forfhungen dargeftellt hat. Lange Zeit hat man die

Vorftellung gehabt. daß Zwingli fhon vor Luther und vollftändig unabhängig
von ihm als Reformator aufgetreten fei. Zwingli felbft hat wiederholt als
den Anfang feiner reformatorifhen Thätigkeit das Jahr 1516 bezeihnet und

feine vollftändige Unabhängigkeit von Luther nahdrücklih behauptet. Diefer
Anfpruh Zwinglis. als felbftändiger Reformator neben oder gar vor Luther
betrahtet zu werden. erhielt durch Überlieferungen eine fcheinbar fihere Be

ftätigung. Darnah if
t Zwingli bereits im Klofter Einfiedeln (1516 bis 1518).

zu einer Zeit. wo Luthers Name ihm noh ganz unbekannt war. offen und

kühn als Reformator aufgetreten. In dem berühmten Wallfahrtsorte mit dem
wunderthätigen Marienbilde bot fih ja die befte Gelegenheit. den Kampf gegen
den Aberglauben zu eröffnen. Über der Klofterpforte ftand die Infhrift:
..Hier if

t

für alle Sünden voller Erlaß der Schuld und Strafe.“ Nah alter
Überlieferung ließ Zwingli diefe Infhrift wegnehmen und die bis dahin aus
geftellten Reliquien begraben. Ferner wurde berihtet. er habe in diefer Zeit
eine gewaltige Predigt gegen die Verehrung der Jungfrau Maria und der

Heiligen gehalten; er fe
i

in das Klofter Fahr entfendet worden. um bei den
Nonnen ftatt des Mettefingens das Lefen der heiligen Shrift in deutfher
Sprahe einzuführen; er habe in einer Eingabe dem Bifhof von Konftanz
mit offnem Ungehorfam gedroht. wenn er niht die evangelifhe Predigt frei
gebe und die Mißbräuhe abftelle. Diefe ganze Überlieferung von Zwinglis

reformatorifher Thätigkeit in Einfiedeln hat fih teils als Sage. teils als
Verwehslung mit dem Jahre 1522 erwiefen. wo Zwingli längft mit Luther
bekannt war. Allerdings if

t er bereits in Einfiedeln dem Ablaßkrämer Samfon
..tapfer entgegengetreten.“ aber das war keine reformatorifhe That. es gefhah

ganz in Übereinftimmung mit dem Bifhof. Daß Zwingli unabhängig von

Luther die Notwendigkeit einer Reformation erkannt. fih in die heilige Shrift
vertieft und das lautete Wort Gottes fih zur alleinigen Rihtfhnur genommen
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hat, if
t

richtig, Aber er, der Schüler des Erasmus, dachte fich die Refor
mation nicht als einen Bruch mit Rom, fondern er hoffte, „daß im Zufammen
hang mit der weitern Verbreitung des Humanismus eine folche Reformation
von oben her durch die berufneu Vertreter der Kirche felbft in die Hand werde

genommen und in gcordneter und allgemein giltiger Weife duräfgeführt werden.“

Mit Rom, mit feinen kirchlichen Obern ftand er im beften Einvernehmen. Jin
Auguft 1518, zu einer Zeit, wo Luther fchon auf den Bann gefaßt war,

wurde Zwingli „auf feine Bitte hin“ zur Würde eines päpftlichen Akoluthen
erhoben und feiner Verdienfte wegen vom Papfte belobt. Bis zum Iahre
1520 bezog er eine päpftliche Penfion. Es if

t als unumftößliches Ergebnis

der gefchichtlichen Forfchung anzufehen, daß Zwingli in Einfiedeln nicht als

Reformator aufgetreten ift. Der ficherfte Beweis dafür if
t

nach Staehclin das

günftige Zeugnis, das Zwingli bei feiner Wahl zum Leutpriefter in Zürich
von feinem Vorgänger Konrad Hofmann erhalten hat. Hofmann war un-

bedingter Gegner der Reformation und trat fpäter als erbittertfter Ankläger

gegen Zwingli auf. Ende des Jahres 1518 hat er aber nicht nur nimts
gegen Zwingli einzuwenden, fondern begrüßt feine Wahl mit ungeteilter Freude.

Dazu kommt, daß es Zwingli, der in Einfiedeln noch das „gewöhnliche“ an

ftößige Leben der damaligen Geiftlichen fiihrte, auch fittlich noch nicht reif

zum Reformator war, Was man auch fpäter von der reformatorifchen Wirk

famkeit Zwinglis in Einfiedeln gefabelt hat. feine Zeitgenoffen haben nichts
davon gemerkt.

Als Prediger in Zürich beginnt er allerdings mit einer Neuerung. Er
legt das Matthäusevangelium im Zufammenhang aus. Er will die Gemeinde

gründlicher in das lautete Gotteswort einführen. Zugleich kämpft er gegen

die fittlichen und politifchen Schäden der Schweiz. Die kirchliche Erneuerung,

die er erftrebt, fteht ihm in innerer Verbindung mit der fittlich-politifchen

Wiedergeburt feines Vaterlandes. Aber während er die politifchen Schäden

offen angreift, vermeidet er den offnen Kampf gegen die kirchlichen Schäden.
Die Wirkung feiner Predigten zeigt fich daher auch zunächft nur auf fittlichem
und politifchem Gebiete. Er bewahrt eine vorfichtig gedeckte Stellung, die

eine friedliche Reformation von oben her im Sinne des Erasmus offen läßt.

Er vermeidet es, durch Schriften fich dauernd zu binden, er hütet fich, mit

Luther felbft in Verbindung zu treten, er lehnt es nachdrückliw ab, ein

Lutheraner zu fein. Noch im April 1522 fpricht er fich fehr zurückhaltend
über Luther aus: „Über Luthers Lehren, fagt er, if

t

zu Leipzig disputirt, aber

noch nicht geurteilt worden, während etliche derfelben von den Hochfchulen zu

Köln und Löwen als keßerifch verworfen worden find.“ Allerdings begrüßt
er das Auftreten Luthers mit Freuden, er bewundert das „mannliche, un

bewegte Gemüt.“ mit dem Luther den Kampf auf fich nahm, er lieft und ver

breitet Luthers Schriften, er empfiehlt fi
e

feinen Freunden, er erkennt in Luther
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den mutigen Gefinnungsgenoffen, der es zuerft offen auszufprechen wagte,

was er felbft und viele mit ihm als „die Hauptfache der Religion“ richtig

erkannt hatten. Aber er leugnet rundweg, etwas von Luther gelernt zu haben,

von Luther beeinflußt worden zu fein. „Luther hat mich nicht unterwiefen,“

fchreibt er 1523. Sein Name fe
i

ihm noch zwei Jahre lang unbekannt ge
wefen, nachdem er fich allein an die heilige Schrift gehalten habe. Er habe
feine Lehre aus dem „Selbftwort Gottes.“ Jm Jahre 1527 fchreibt er an

Luther felbft: „Ich habe von jeher meine Lehrer wie meine Eltern geehrt und

vor allen die, die mich in der Erkenntnis der göttlichen und menfchlichen

Wahrheit gefördert haben. Warum follte ic
h es alfo nicht eingeftehen, wenn

von dem Reichtum, den dir Gott gefchenkt hat, auch auf mich etwas gekommen

wäre? Aber ic
h will dir zeigen, wie fich die Sache verhält. Schon ehe

der Name Luther anfing berühmt zu werden, hat es viele und treffliche
* Männer gegeben, die erkannten, worauf es in der Religion ankommt, und die

von ganz andern Lehrern, als du meinft, ihre Erkenntnis empfangen haben.
Von mir felbft bezeuge ic

h vor Gott: ic
h

habe die Kraft und das Wefen des

Evangeliums teils aus dem Studium des Johannes und des Auguftinus, teils

aus dem griechifchen Text der Briefe des Paulus gelernt, die ich bereits vor

e
lf

Jahren abgefchrieben habe, während du erft feit acht Jahren zu herrfchen
angefangen haft.“

Troh diefer feierlichen Verficherung muß es, wie aus Stachelins Dar

ftellung klar hervorgeht, als erwiefen betrachtet werden, daß Zwingli nicht un

wefentlich in feinen theologifchen Anfchauungen von Luther beeinflußt worden

ift. Zwingli war anfangs in feiner Auffaffung der evangelifchen Lehre be

fonders von Erasmus beftimmt. ..Er lehrte die Freiheit des menfchlichen
Willens gegenüber Gott und fah demgemäß auch im Evangelium mehr das

vollkommne, geiftig gedeutete Geer als die mit Gott verföhnende. die Ge

wiffen reinigende Offenbarung der göttlichen Gnade.“ Mit diefen Anfchauungen
Zwinglis vollzieht fich eine auffallende Wandlung im Jahre 1519. Dafür
bieten die eigenhändigen Randbemerkungen Zwinglis zu feiner Abfehrift der

paulinifchen Briefe einen fichern Anhalt. Da in den Briefen Zwinglis feit
1519 gewiffe Eigentümlichkeiten der Schriftzüge verfchwinden, hat man diefe

Randbemerkungen in zwei Gruppen teilen können, von denen die eine fchon

zu Einfiedeln, die andre erft nach dem Sommer 1519 in Zürich niederge

fchrieben ift. Jn diefer fpätern Zeit ift aber die Auffaffung Zwinglis ganz anders
als vorher. Er erkennt jeht, daß der fündige Menfch Gott gegenüber unfrei ift

und unfähig ift, fich felbft das Heil zu erwerben, und daß der Menfch allein

durch Gottes Gnade gerettet wird. Die Grundwahrheit des Evangeliums,

auf die Luther fein ganzes Werk gründete, if
t

ihm aufgegangen. Gerade in

diefer Zeit hat aber Zwingli Luthers Schriften eifrig gelefen. „Es kann nicht
zufällig fein, fagt Staehelin, daß diefe neuen Erkenntniffe eben in dem Zeit
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punkt hervortraten, wo ihm durch Schriften wie die Refolutionen gegen Eck

und die Erklärung des Galaterbriefs die reformatorifche Größe Luthers zum

erftenmale in ihrer ganzen Bedeutung zum Bewußtfein gebracht wurde.“

Aber auch in andrer Beziehung if
t der Einfluß Luthers unverkennbar.

Zwingli hatte anfangs die Hoffnung, daß die Reformation auf friedlichem
Wege von oben her werde durchgeführt werden. Durch Luthers kühnes Vor

gehen wurde diefe Hoffnung zerftört. Nachdem der Vapft den Bann gegen

Luther gefchleudert hat, erkennt Zwingli deutlich die Notwendigkeit des Kampfes,

In feinen Predigten geht er feit 1520 zum offnen Angriff auch gegen die
kirchlichen Schäden über, und noch im Laufe desfelben Jahres weift er die

päpftliche Venfion zurück. Das war bei der bisherigen Vorficht Zwinglis ein

großer Fortfchritt, der erfte Schritt zum Bruch mit Rom. Allerdings geht

Zwingli auch jeßt noch fehr langfam und behutfam vorwärts. Noch zwei
Iahre lang bleibt feine Stellung, abgefehen von kleinen Reibereien, unange

fochten. Aber fein Weg trennt fich doch feitdem mehr und mehr von Erasmus

und führt auf Luthers Bahn, von der friedlichen Reformation von oben her

zu dem offnen Kämpfe gegen Rom. Auch diefe Wendung wird nicht zufällig

mit feiner Bekanntfchaft mit Luther zufammentreffen. Man kann daher nur

das Urteil unterfchreiben, das Staehelin bereits vor zwölf Jahren in feiner
kleinern Schrift über Zwingli ausgefprochen hat: „Wir werden nicht irre gehen,
wenn wir annehmen, daß bei aller Selbftändigkeit in der Bildung feiner evan

gelifchen Überzeugung doch die Kraft zum reformatorifchen Handeln auch ihm

erft aus der Vertiefung feiner Heilserkenntnis und aus der Schärfung feines

Bflichtgefühls heraus gewachfen ift, die er der nähern Befchäftigung mit

Luthers Lehre und den Eindrücken des von diefem bewiefenen Glaubensmutes

zu verdanken hatte.“

Bei diefer Sachlage hat die feierliche Berficherung Zwinglisf daß er von

Luther nichts gelernt habe, etwas rätfelhaftes, Thatfächlich hat er doch recht
viel von Luther gelernt. Daß Zwingli wiffentlich „vor Gott“ die Unwahr

heit bezeugt habe, if
t

natürlich ausgefchloffen. Es bleibt alfo nur übrig, an

zunehmen, daß er fich nicht bewußt gewefen ift, durch Luther bereichert worden

zu fein. Bis zu einem gewiffen Grade if
t es dem neueften Biographen Zwinglis

auch gelungen, das auffallende Verhalten Zwinglis in diefem Sinne begreif

lich zu machen. Die ruhig fortfchreitende, vorwiegend vom Humanismus b
e

einflußte Entwicklung Zwinglis, bei der es niemals zu einem vollftändigen

Bruch mit der Vergangenheit kam, die freie Art und Weife, mit der er die

Wahrheit, wo er fie fand, aufnahm und als fein Eigentum betrachtete, feine

eigentümliche Auffaffung der Religion in Verbindung mit humaniftifchen und

politifchen Idealen, die er fich unabhängig von Luther bildete und troß Luthers

Einfluß behauptete, der vorherrfchende Trieb nach klarer Erkenntnis bei ge

ringerm Erlöfungsbedürfnis, feine ganze Auffaffung der Reformation als einer
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großen, allgemeinen. von Gott gewirkten Geiftesbewegung. deren Träger nimt
ein einzelner. fondern viele und zwar befonders die Humanijten waren. das

alles mag mit dazu beigetragen haben. daß er fich des gewaltigen Einfluffes,

den Luther auf ihn thatfächlich ausgeübt hat. nimt klar bewußt geworden ijt,

Aber ic
h kann nimt leugnen. daß für mein Gefühl ein unerklärter und viel

leicht auch unerklärbarer Reft übrig bleibt. der eine gewiffe tragifche Smuld
Zwinglis einjmließt. Mag er jim bewußt gewefen fein. mehr von Männern
wie Whttenbam. Erasmus und Faber Stapulenfis als von Luther gelernt zu

haben. mag er ein formelles Recht gehabt haben. das eigentliche Smüler

verhältnis Luther gegenüber abzulehnen. fo durfte er dom bei einer einiger

maßen ehrlimen Selbftprüfung nun und nimmer behaupten. daß er ganz un

abhängig von Luther geblieben. daß von dem Reichtum Luthers nimts auf

ihn gekommen jei. Warum vermied er es denn fo peinlich. mit Luther in

Verbindung zu treten? Warum trat er nimt frei und öffentlim in der Zeit
des großen Kampfes ganz auf die Seite des Mannes. mit dem er jim in feiner
Überzeugung eins wußte? ..Nimt wei( ic

h jemanden darob gefürmtet hätte.

jagt er felbft. fondern wei( ich damit habe wollen allen Menfchen offenbar

machen. wie einhellig der Geift Gottes jei. daß wir jo weit von einander und

dom fo einhellig die Lehre Chrijti ohne alle Verabredung verfündigen. obwohl

ic
h

ihm nimt zuzuzählen bin; denn jeder thut. wie ihn Gott weij ." Im halte
diefe Erklärung Zwinglis für eine Selbfttäufchung. Wie er jim nicht klar
darüber gewefen ift. wie fehr er von Luther beeinflußt worden ift. jo if

t er

jim auch über die Beweggründe nimt klar geworden. die ihn bei feiner fonder
baren Zurückhaltung Luther gegenüber beftimmt haben. Es if

t ja gar nimt

einzufehen. warum die Einhelligkeit des göttlichen Geiftes weniger erfichtlim

gewefen wäre, wenn Zwingli Luther als feinen Gejinnungsgenoffen begrüßt
und es ihm offen ausgefpromen hätte, wie er ganz unabhängig von ihm zu
denjelben Ergebnijjen gelangt jei. Das wäre dom jicher das einfachjte und

natürlimjte gewefen. während Zwinglis angeblimer Beweggrund doch eine remt

künftliche Beremnung ift. Man hat dabei den Eindruck. daß er das Bedürfnis
gehabt habe. jim fein jonderbares Verhalten nachträglich felbft zurechtzulegen.

Im Grunde war es dom wohl feine kluge diplomatijche Vorjimt. die ihn an
fangs hinderte. ganz auf Luthers Seite zu treten. und das Streben. feine ver

meintlime volle Selbjtändigkeit zu wahren. ließ ihn diefes unnatürliche Ver

hältnis aum fpäterhin aufremt erhalten. Thatfächlich wurde dadurch die „Ein
helligkeit des Geiftes" nimt erwiejen. fondern ernjtlim in Frage geftellt. Die

Folge war. daß Luther. als er ihn zuerft in dem Sakramentsjtreit kennen

lernte. ihn in der Reihe feiner Gegner. auf der Seite Karljtadts und der

.,Schwarmgeijter“ fand. Das hat jim bei dem Religionsgejpräch zu Marburg

gerächt. Oft genug ij
t

Luther feine Smroffheit bei diefem Gejpräch. mit der

er ..um eines Wortes willen“ die Hand der Verjöhnung zurückwies. zum Vor
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wurf gemaht worden. Zwingli erfhien in feinen Thränen über die gefheiterte
Hoffnung humaner. man möhte faft fagen hriftliher, Und doch trug Zwingli
die Hauptfhuld. daß es zum unheilbareu Bruhe kam. Die Kluft zwifhen
ihm und Luther. die er felbft künftlih gefhaffeu und durch fein ganzes Ver

halten immer mehr erweitert hatte. ließ fih niht mehr duch einen Hände
druck überbrücken. Es war tragifch. daß er. der die ..Einhelligkeit des Geiftes“
erwiefen haben wollte. fhließlih vou Luther felbft das Urteil hören mußte:
„Ihr habt einen andern Geift als wir.“

ie lange war das her? Jahre waren vergangen. und doh war es

erft geftern gewefen! Zu Zeiten wih es zurück und verfhleierte fih
(3-.- und war nur wie ein unklares. verfhwommnes Traumgefühl. nur

ff
)

*zz-xx.

l

noh das unbeftimmte Bewußtfein eines Druckes. von dem man fih
,- *>ij niht befreien kann. ohne fih doh bewußt zu werden: was if

t

es.
l- --Ä das dih quält? Plößlih aber ftand es wieder da in furhtbarer
Klarheit. jede Einzelheit lebte auf: die nnfelige That. das namenlofe Eutfeßen;
es half ihm nihts. daß er die Augen verfhloß. es ftand ihm vor der Seele. es
packte ihn wie ein Fieber. bis er dem Wahnfiun nahe war.

Dann gab es nur eins. was ihn betäubte und auf Stunden von der Marter

befreite. das war. daß er arbeitete wie verzweifelt.
So mochte er in der Glut des Sommertags den Berg hinangemäht haben.

allen andern voran. Der Shweiß rann ihm am Leibe herunter. aber es wurde

ihm doh leihter auf der Bruft. Er konnte fih wieder beherrfheu und wurde
auh feines quälenden Gewiffens wieder Herr. Und ftand er dann verfhuaufend
oben auf der Höhe und fah die Welt rings um fih im Sonnenfhein liegen. dann

waren die Gefpenfter geflohen. Er fühlte. daß er auf feftem Boden ftand. Was
war es denn auch? Gefhehen war es. daran konnte niemand etwas ändern. aber
es lag weit hinter ihm. und niemand wußte es außer ihm felbft. Ein Meufh
muß fterben; den einen triffts fo. den andern fo. und dem Hansl war es be

ftimmt gewefen. daß er fterben mußte. Wäre es niht fo gekommen. wäre es

auf eine andre Weife gefchehen. Hatte es der Xaver denn gewollt?

Hatte er es gewollt? Schon wieder legte fichs wie ein fhwerer Druck auf
feine Gedanken. und er grübelte. wie es gekommen war, Hätte ihm ein andrer

antworten können: Nein. Xaver. das haft du niht gewollt! er wäre fo frei. fo
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glücklich gewefen. Aber das war ja gerade das Schwere. die furchtbare Loft, daß
er keinen fragen durfte. daß keiner ahnen durfte, was gefchehen war. O. wie
das ihn drückte. und wie es zehrte an feinem Mark!
Trat dann die Vroni zu ihm, fein Weib, die hinter ihm hergehend das ge

mähte Gras ausgebreitet hatte. und nickte fi
e

ihm freundlich zu, dann konnte er

fi
e heftig an fich preffen, lechzend nach einem Beweis der Liebe und des Ver

trauens, Gelt, Vroni, du bift mir gut?
Das waren feine ruhigften Stunden, wenn er Hand in Hand mit ihr von

der Arbeit raftete. Die Leute lagen dann fchwaßend um fi
e

her bei ihrem Vefper

brot im Schatten der Büfche. die am Rain der Wiefe ftanden. Träumerifch blickte
er in das Thal hinab, das fich weit vor ihm aufthat. Die Felder und Wiefen an
den Hängen hinan, die friedlichen Gehöfte dazwifchen, von denen leichter Rauch
in die klare Luft hinanfftieg und blau vor dem Dunkel des Bergwaldes drüben
hinzog, das Silbergrau der Felfen darüber am Himmelsblau, alles im leuchtenden
Sonnenglanze - das war doch wahr und Wirklichkeit. und was ihn quälte. nur
ein Schatten. Der Boden trug ihn, das frifch gefchnittene Gras duftete feinem
gierigen Atem entgegen - alles lebte und wob um ihn taufendfältiges Leben.
In den Büfchen über ihm flatterte und zwitfcherte es. leife rafchelte und zirpte
es in dem Grafe, und Schmetterlinge gaukelten in der Luft - es war luftiger
Werkeltag, und die Welt ging ruhig ihren Gang, als wäre nichts gefchehen. Und

es war auch nichts gefchehen. was fi
e

hätte aus den Fugen bringen können.

Jeden Tag, jede Stunde ftirbt ein Menfch; wie viele mögen gerade jetzt, in diefem
Augenblick fich ftrecken und die Augen fchließen? Was kümmert es die Welt?
Sie fteht feft da und hält zufammen; fi

e geht ihren Weg einen Tag wie den
andern. Der Abgrund hat dich nicht verfchlungen damals und wird dich nicht ver
fchlingen. Es war ein Unglück, in der Erregung gefchehen. Halt eine Rauferei.
bei der keiner was böfes gewollt hatte, und es war thöricht, fichs fo zu Herzen

zu nehmen.

So zwang er fich, zu vergeffen, und er vergaß auch auf Stunden und Tage
bei der harten und wohlthuenden Arbeit. Dann aber kam eine Stunde der Er
fchlaffung. Am Abend, wenn er wieder zum Hofe zurückgekehrt war - da wurde
er fich plötzlich des tiefen Tones bewußt, der aus der Schlucht dröhnte, und den

er den ganzen Tag, vielleicht feit Tagen nicht mehr gehört hatte. Und mit dem
Tone ftiegen die Gefpenfter wieder empor, und die Rächerftimme in feinem Innern
fragte ihn drohend: Haft dus wirklich nicht gewollt? Dann floh er hinauf wie

von Furien gepeitfcht durch die Büfche, in den Wald. wo ihn niemand fah, wo
der Ton nicht hindringen konnte. der gräßliche Ton, und lag auf der Erde und

zerranfte fich das Haar. Er preßte die Hände an die Ohren, aber es war kein
Entrinnen. Es konnte hier ja gar nicht fein, aber er hörte es doch das Donnern
und Tofen. Er hörte, wie es quoll und ftieg, immer höher herauf, immer höher!
Aus der Schlucht quoll es herauf und ftieg und ftieg, den Berg heran - es
wollte ihn packen! Er warf fich auf die Bruft und krümmte fich in namenlofer

Qual. und feine Finger bohrten fich in den Rufen. Ich zieh dich hinab! donnerte
es in feinen Ohren. und verzweifelt fchnellte er empor, Da ftand er im dämmerigen
Walde. Uber ihm flüfterten die Blätter, und ein kühler Hauch wehte von den

Wiefen herüber nm feine fchweißbeperlte Stirn. Von der Schlucht her tief drunten
im Thal raufchte es leife wie zurückfinkend. Seine Bruft atmete bebend auf.
Mich nicht, mich ziehft du nicht hinab! keuchte er heifer mit trocknen Lippen.
Dann wankte er hinunter feinem Haufe zu durch den Abendfchatten.
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Am Zaun hinter den Ställen blieb er ftehen und hielt fich aufrecht an den
Stecken. bis ihm die Kniee nicht mehr zitterten. und er fich wieder in der Gewalt

hatte. Wie oft follte es noch fo über ihn kommen und ihn zufammenreißen'.>
War kein Ende diefer Qual?
Dann aber. wenn er ins Haus trat. war er wieder feft. Ihr wißt es nicht.

dachte er. wenn er zwifchen dem fchaffenden Gefinde hindurchfchritt in das heim

liche Licht, das in allen Räumen leuchtete. und unter die lärmenden Gäfte. He

Franz. magft noch a Maß?
Damals - er wußte es noch genau, denn wie oft hatte ihm alles wieder

deutlich vor der Seele geftanden. wie oft hatte er alles wieder grübelnd dura)
dacht, mit fchmerzendem Hirn] - damals nach jener gräßlichen Nacht. in der kein
Schlaf feinen fiebernden Sinnen Ruhe gebracht hatte. war er in der Frühe zum
Klammwirtshaus hinuntergegangen. Es ließ ihm keine Ruhe droben im Hochgart.
er mußte hinab. Als ihn die frifche Morgenluft umfangen hatte. war ihm alles
nur wie ein böfer Traum erfchienen. Alles hatte ja ausgefehen wie geftern. Der

Duft lag noch auf den Matten. und der Nebel zog um die Berge im Morgen
fonnenglanz, die Waffer rannen murmelnd durch die Wiefe

- er hatte fich gereckt
und tief geatmet. fogar gelacht. Wird der Hans( da hinabgefallen fein. Unfinnl
der Hansl. der klettern kann wie eine Gams! drunten wird er ftehn beim Wirts

haus und auf dich paffen. Wart nur. du Kerl. gleich mit dem Meffer! Ein
getränkt hab ic

h dirs. das mit dem Meffer. War das fein? Na. wir wollens
gefchehen fein laffen. Hansl. Da. gieb die Hand. Aber die Broni. mein Hansl -
da bleibft weg. da giebts keinen Spaß!
Aber als er fich dem Wirtshaus genähert hatte. war ihm fchon die Unruhe

aufgefallen. die da herrfchte. Die Leute liefen durch einander vor dem Haufe auf
der Straße und ftanden am Rande der Klamm und beugten fich hinab. Die
Angft packte ihn von neuem. aber er vermochte nicht. fich umzuwenden und zu

fliehen. er mußte vorwärts. er mußte hören. was dort geredet wurde.

Dann hatte er unter den Leuten geftanden. Sie fchrien auf ihn ein. er fühlte.
daß er totenbleich war. und daß ihm die Kniee unter dem Leibe brechen wollten.

Um Gotteswillen. Xaver. weißt du. was gefchehen ift() Der Hansl muß hinab
geftürzt fein in die Klamm. Vielleicht. daß er zu viel getrunken hat am Abend.

Da hat fein Hut gelegen. Ans Geländer muß er getaumelt fein - fchau. da
ifts gebrochen. und da if

t er hinab. In feiner Stuben if
t er nit gewefen. die

ganze Nacht nit. Sein Bett. alles hat dageftanden. fo wie er herausgangen ift,

als_ er kommen war. Wie das mag zugegangen fein! Drunten an der untern
Brücken ftehens und fifchen nach ihm.
Die Vroni hatte es ihm haftig erzählt, dabei waren ihr Thränen aus den

Augen geftrömt. Er hatte fi
e angeftiert. ohne ein Wort hervorbringen zu können;

die Zunge hatte ihm am Gaumen geklebt. Aber niemand fiel fein Entfehen auf;

fi
e waren alle außer fich und verftört. Wenn ic
h

denk. fuhr Vroni fort. indem

fi
e

dicht zu ihm herantrat. o Xaver. flüfterte fie. wenn ic
h

denk. daß es um meinet

willen könnt gefchehen fein! Sie hatte ihn mit zuckenden Lippen. mit thränen
überftrömtem. blaffem Geficht wie hilfeflehend angefehen. Was meinft. Madl. was

meinft? hatte er zufammenfahrend gefchrieen. Du hafts gethanl* Wegen meiner

habt ihr getauft
- das mußte jeßt kommen! Aber Vroni hatte nur laut auf

gefchluchzt: O Xaver, ic
h

fürcht. ic
h

hab ihn i
n den Tod getrieben. Ich hab ihm

gefagt. geftern Nacht wars. ic
h wollt nichts von ihm - wegen deiner. Xaver.

Wenn das könnt fchuld fein. daß es fo gekommen ift!
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_ Es war wie eine Betäubung über Xaver gekommen. Weshalb. weshalb nur
war der Hansl tot?

-

Unten an der Brücke hatten die Männer geftanden und gefifht und gefifht.
den ganzen Tag. aber fi

e

hatten nihts gefangen. und der Hansi blieb verfhwunden.
Vielleiht. daß er fih nur hat fort gemaht. und eines Tags tritt er wieder da

herein
-
Nein. das war ja niht möglih! Wie follte er fortgegangen fein ohne all

fein Zeug. das dort i
n feiner Kammer lag? Und Xaver wußte es ja. was er zu

vergeffen. niht zu wiffen verfuht hatte: wie er gefühlt hatte. daß der Boden nahgab
und polternd hinuntergefallen war. und“ wie er es dann durh die Zweige hatte
drehen hören. den wilden Shrei und dann den dumpfen Ton aus dem Waffer
herauf. Nein. der Hans( if

t
niht fort und brauht niht zurückzukommen irgend

woher aus der Welt. Drunten if
t er im Waffer. da fhwimmt er im Strudel.

Der wild herabftiirzende Fall ftößt ihn vorwärts. aber das kreifende Waffer treibt

ihn immer wieder zurück. er kann niht von der Stelle. wie auh die Flut auf
ihn herabtobt. Er dreht fih und wendet fich und wirbelt im Kreife. und feine
verglaften Augen fhauen herauf: Jh zieh dih hinab!
Gieb Ruh. du da unten! Mih ziehft du niht zu dir! Lang fhon haben

dih die Wellen und Steine zermalmt und zerftückt. Kein Knöhle if
t von dir

geblieben. Hinaus hats dih geriffen ins Land. fo weit das Waffer fließt.
Und doh fhwimmft du da unten. immer im Kreife und blickft herauf - ih

fehe es
- Herrgott. if

t denn kein Fliehen vor diefem Bilde?
Wie oft war er hinangetreten an die Bruftwehr - er konnte es niht laffen -.

mit fhwaukenden Knieen. und hatte hinuntergeblickt. Schwindel im ftieren Blick.

fih feft an den Balken klammernd. Aber da war nihts gewefen als der tofende
Gifht tief unten. der zwifhen den Büfchen heraufleuhtete. Und doh - kaum
trat er zurück. da fah er es wieder

- und es verfolgte ihn erbarmungslos. und
in feinen Ohren gellte es: Jh zieh dih hinab!
Jahre find vergangen. und es wird niht anders. Wenn er fern if

t vom

Gehöft. wenn er fih in der Arbeit vergißt oder in der luftigen Gefellfhaft der
Gäfte -- wer denkt denn nah an den Hansl? dann kann auh er auf Stunden
vergeffen. Aber fobald er es wieder hört. diefes furhtbare Dröhnen. fobald es

ihm wieder zum Bewußtfein kommt. dann hängt er wieder ringend über dem Ab

grund und lebt alles wieder durh. mit immer neuer Qual.
Damals - es war ja eine ungeheure Aufregung gewefen im ganzen Thale.

und man hatte wohen-. monatelang von dem Unglück geredet; es war eine_ent

feßlihe Zeit gewefen. wo er niemand frei ins Gefiht hatte blicken können. wo er

jeden Augenblick gewärtig gewefen war. daß jeder. der ihm das Gefiht zuwandte.
ihm zurief: Du bifts gewefen. Xaver. du hafts gethan! Damals hatte er die

Menfhen geflohen. foviel und foweit es ihm möglih war. Aber er durfte ihnen
niht ganz fernbleiben. wenn es niht auffallen follte. Und doh fuhr er zufammen
bei jedem Blick. der ihn traf. bei jedem Wort. das an ihn gerichtet wurde. Er
mußte die Zähne zufammenbeißen. um niht zu fhreieu: Was redet ihr nur. ih

weiß ja
.

wie es war!

Und dann war doh das Gerede wieder fo merkwürdig fhnell verftummt.
Wie bald hatte niemand mehr von dem Hansl gefprochen. wie bald war er ver
geffen. als hätte er nie gelebt! Nur er konnte ihn niht vergeffen. nur er fah
ihn immer. und des Nachts fuhr er aus dem Shlafe. und dann klangen ihm die

leßten Worte des toten Hans( noh in den Ohren. im Wohen-war er ihm gegen
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wärtig und im Traume, und tanfendfach erlebte er diefelbe Szene, den Ver
zweiflungskampf über der Schlucht.
- Nur eine hatte länger an den Hans( gedacht als alle andern: die Vroni.
Eine Weile war fie herumgegangen wie verfteinert, und er hatte ihr nicht in die

Augen zu fehen gewagt. Jhr war es zu Herzen gegangen, das wußte er. Aber
auch fi

e

hatte ihn vergeffenz er glaubte es wenigftens. Manchmal wollte fich die

Frage auf feine Lippen drängen: Vroni. fiehft du denn nicht auch den Hans( da
unten, fühlft du es nicht auch, daß er immer da if

t und mich verklagt wegen des

nnfinnigen, nußlofen Opfers? Klagt er mich nicht an auch bei dir? Fühlft du es
nicht, daß ic

h es war, deffen Hand ihn erfchlagen hat? Aber er durfte fi
e

nicht

fragen; er mußte es in fein Inneres preffen, tief und heimlich im Herzen tragen.

Hätte fi
e

fich nicht fchaudernd von ihm gewandt, wenn fi
e geahnt hätte, was ge

fchehen war?
Und doch. war es denn mehr als ein unglücklicher Zufall gewefen? Hatte

er nicht in der Notwehr gehandelt? Hatte dem andern nicht das Meffer in der

Fauft geblißt? Mit folchen Gedanken lullte er wieder für eine kurze Weile fein
Gewiffen ein und fand Ruhe und Stetigkeit. Aber dann fragte es wieder in

feinen Herzen: Haft du es nicht gewollt? Und er fah es wieder, wie fi
e gerungen

hatten auf Tod und Leben, und hörte wieder die keuchende Stimme: Laß aus, oder

ic
h

zieh dich hinab!
Ja, er wußte es: er zieht dich mit fich hinab! Früher oder fpäter mußte

es gefchehen, es gab kein Entrinnenz und oft kam es wie Raferei über ihn, und
er dachte: Ießt fpringft du hinab, daß du nur Ruh haft, daß nur ein End wird.
Aber ftand er dann am Abgrund, dann pa>te ihn der Schwindel und riß ihn
zurück. Und noch etwas andres hielt ihn ab von dem Verzweiflungsfchritt, woran

er fich klammerte mit allen feinen Fibern: Vroni, fein Weib!
Sie war ja fein Weib geworden. Er hatte felbft nicht mehr daran gedacht,

den Blick wieder zu ihr zu erheben. Das war vorbei gewefen nach jener Nacht.
Aber niemand wußte ja, wie es mit ihm ftand. Der Alte hatte es ihm nahe
gelegt, feine eignen Eltern, die fich feine Scheu nicht erklären konnten, hatten ihn
gedrängt, und Vronis Herz, das konnte ihm nicht verborgen fein. war ihm arglos
zugethan._ Er war zu ihr geflohen vor fich felbft. Und fo war es gekommen,
was fich fchon fo lange von felbft verftanden hatte, daß er als Vronis Mann
hinuntergezogen war ins Wirtshaus an der Klamm.
Nun war er fchon lange der Wirt. Seine Eltern waren bald geftorben, kurz

nach einander, und die Schwiegereltern waren dann i
n den Hochgart hinaufgezogen

und hatten ihm die Wirtfchaft überlaffen.
Er hätte fi

e

nicht zu übernehmen brauchen. Sein Schwiegervater war noch
rüftig genug. und er hätte nach dem Tode der Eltern felbft wieder hinauf in den
Hochgart ziehen und das Anwefen übernehmen können - es war das fchönfte
im ganzen Thal. Aber es zog ihn hinunter in das Haus an der Klamm mit

unwiderftehlicher Gewaltf obgleich es ihn wieder graufte, fo nah hinunter an das

Waffer, fo hinein in das Braufen. Die Angft jagte ihn weg, aber immer wieder
zog es ihn zurück, er mußte die Stelle fehen, wo es gefchehen war. Und als er
dann längft die Wirtfchaft übernommen hatte, war oft fein Graufen fo groß vor

der Nähe der Schlucht drüben über der Straße, daß er fich nicht vor fein eignes

Haus hinaus wagte. Kam es über ihn, diefes Tönen, diefes tiefe Braufen, deffen
man fich oft gar nicht bewußt war dort unten im Wirtshaus, weil es unausgefeyt
klang bei Tag und Nacht, dann wollten ihn drin in der Stube die Beine nicht
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mehr tragen. Er mußte fich an dem Tifche halten. an dem ruhig plaudernd die
Gäfte faßen; der Wahnfinn kam wieder über ihn. Dann mußte er hinaus ins

Freie. den Berg hinan hinterm Gehöft. fort. nur fort aus dem Bereich des Furcht
baren. fort. in den Wald hinauf. daß er nur nichts mehr hörte.
Und dabei war es hier immer noch am beften im Wirtshaufe. Man kam

auf andre Gedanken in dem Treiben und in dem Durcheinander. das faft den

ganzen Tag über herrfchte. Draußen auf der Straße zog es ja fortwährend thalauf
und thalab. Wagen und Fußgänger. alles hielt an und kehrte ein und wollte be

forgt und bedient fein. man kam kanm zur Befinnung. Und man konnte trinken.

heimlich und unbemerkt. wenn man fich betäuben wollte, unten im Keller beim

Bierholen. Es that ja nichts. Betrunken wurde er nicht; er durfte ja nicht einen

Augenblick die Gewalt über fich verlieren im Beifein der Leute. Nur ftumpf durfte
es machen. daß es nicht ganz fo klar war. was in feinen Gedanken lebte und immer

da war. Dann konnte er mit den Leuten lachen. er konnte luftig fein. fo luftig.

daß ihm die Thränen über die Backen liefen und die Wände hallten von feinem

Gelächter. Dann fchwankte manchmal alles um ihn, und er konnte in dem Stimmen

gewirr kaum verftehen. was man zu ihm fagte. Aber er vergaß fich doch nicht.
wenn er auch fpürte. daß ihm die Zunge fchwer wurde. er vergaß nur. was ihn
quälte, oder fah es nicht mehr fo fcharf vor fich. Und

- er konnte fchlafen!
Thu nit zu viel. Wirt. fagte die Vroni. die es doch merkte. wenn er trank.

Es thut dir nit gut. foviel trinken. Xaver. Werd mir nur nit krank! Du fiehft
mir fo verftört aus. Trinken darfft fchon gar nit. wenn dirs nit recht ift.
Sie wußte. daß ihr Mann krank war, und fie fah mit heimlichem Kummer,

was andre nicht fahen. Aber fie fchob fein wunderliches Wefen auf einen Um

ftand. der fi
e

felbft unglücklich genug machte. Es fehlte ihm ja die Befriedigung
_

es wurden ihnen-keine Kinder gefchenkt.
Die Befriedigung? Das if

t der Fluch. den du zu tragen haft, dachte der

Xaver. Sollteft du Kinder haben, die geftraft würden bis ins dritte und vierte
Glied? Der Herrgott darf dir keine geben. es if

t ein Segen. diefer Fluch!
Er liebte fi

e

fo zärtlich. die Vroni. fein armes Weib. das mit ihm zu leiden

hatte unter feinem Flache. Er fah ja. daß fi
e litt in der Sorge um ihn. unter

dem Kummer. daß fi
e

ihm keine Kinder gebar. Er liebte fi
e doppelt in allen

diefen Qualen und um diefer Qualen willen. Sie war fein Ein und Alles, fein
Leben. fein ganzes Sein. Nur ihretwegen lebte er ja und konnte er das Leben

ertragen. Wenn er ihre Hand in der feinen hielt. dann war er ruhig. dann

focht ihn nichts an. dann fank auch das Schreckliche zurück. und er konnte die

Augen zum Schlaf fchließen.
Er fah. wie ihre Augen aufleuchteten. wenn er fich in der Gewalt hatte und

feinem Hauswefen vorftehen konnte. Aber er wußte auch. daß ihn ihre Augen

verfolgten und einen beforgten Blick annahmen. wenn es über ihn kam. und er

davon mußte vom Haus, von ihr. von allem; wenn fi
e

ihn packte. die namenlofe
Angft. und ihn fchüttelte. wenn es wieder vor ihm ftand

-

fi
e durfte es nicht

fehen. es nicht wiffen. Herrgott. wenn fie es geahnt hätte! Hätte er fi
e

nicht mit

fich geriffen in die Verzweiflung? Hätte er ihr nicht die fpärliche Lebensfreude.
die fi

e an feiner Seite genoß. zerftört'? Hätte fi
e

fich nicht entfth von ihm ab
wenden müffen, von dem Mörder? Armes Vronele. armes Weib. nein. du darfft
nichts davon ahnen.
Niemand durfte es. und niemand that es. Alle wußten nur bald. daß er krank

war. wenn auch keiner den Kern feiner Krankheit ahnte. und wußte. welcher Wurm
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an ihm nagte. Sein ftieres Wefen nnd dann wieder die überlaute Lnftigkeit, fein
Fliehen. wenn die Angft über ihn kam, jeder wußte ja davon. und keiner ließ es ihn
merken, daß er es fah. Alle waren teilnehmend und beforgt um ihn, und fein
Weib beobachtete mit heimlichen Thränen die Zerftörung, die mit ihm vorging,

feine fiebrifch glänzenden, tiefliegenden Augen, das lügende Rot auf feinen einge

fallnen Wangen. Und er empfand diefe allgemeine fchonende Teilnahme und war
dankbar dafür; manchmal weinte er felbft heiße Thränen im Verborgnen, und er

hätte fich fo gern auffchluchzend an'die Bruft feiner Frau, eines Freundes, feiner
alten Schwiegereltern werfen und anffchreien mögen: das if

t mein Leiden,

das habe ic
h

gethan - nehmt es von mir, macht mich frei! Ich bin ja nicht

fchlecht.
Bei den Eltern droben im Hochgart, da fuchten fi

e beide Troft. Wie oft
flüchtete Vroni heimlich dort hinauf, nm fich anszuweinen bei der Mutter, die
dann immer fagte, es werde vorübergehen bei einem fo jungen, kräftigen Manne.

Die Tochter folle nicht übertreiben und Gefpenfter fehen; aber die Alten felbft
beobachteten den Kranken forgenvoll genug, wenn er auf ein Ständchen ins alte

Heim hinaufkam, um zu raften und fich zu fammeln, wenn ihm die Kräfte zu

fchwinden drohten. Da faß er auf der Bank vor der Thür und träumte von der

friedlichen Zeit, die er hier verlebt hatte. Wann war das doch gewefen? Der

Bach mnrmelte an ihm vorbei. dem fein Vater den Weg gegraben hatte, und bei

dem alten, lieben Ton vergaß er alles andre und war wieder ein glückliches und

frohes Kind für kurze Zeit.
Recht wie das Leben if

t

doch fo ein Waffer. dachte er, wenn er dann den

Bach entlang wieder ins Thal hinunterging. Da droben hat es angefangen mit
mir -- grad wie ich. ein luftiger Springinsfeld. Und dann ifts gewachfen. immer
mehr, und aus einem Buben ifts ein Burfch geworden und ein Mann, Und dann

if
t

fein Lauf hereingegangen in den Schatten. Ia in den Schatten! Und hernach

if
t

fein Lauf nimmer lang. hinunter muß es, Gott helf ihm, in die Schlucht]
Nit ausweichen kanns. gerade zu - hinab! Das if

t fein End! Und meines?
So waren die Wochen, die Monate, die Iahre an ihm vorüber gezogen,

Sommer und Winter. Im Winter war es faft am beften. Da fcholl es kaum
herauf aus der Schlucht, fi

e fror faft ganz zu bei ftrenger Kälte, und man faß
heimlich im ftillen Haus, Da hatte er manchmal lange Zeit Ruhe, und es war
ihm, als fchliefe fein Herz ein, wie draußen die Natur. Aber wenn dann die
Frühlingsftürnie kamen und das Eis brachen, und die Bäche reißend herab kamen
von den Bergen und fich donnernd in die Tiefe ftürzten, dann wurde auch der

Feind wieder lebendig draußen und fiel über ihn her wie ein reißendes Tier und
fchlug feine Krallen in fein Gebein.
Wieder war es Winter geworden. Das weiße Tuch des Schnees lag über

dem Gelände bis hinauf zu den Schroffen und machte alle Umriffe weich und

unbeftimmt. Weiß hatte er die Fclfen beftäubt, nnd weiß füllte er die Klüfte aus

zwifchen dem Geftein, nnd von den Gipfeln leuchtete er mit blendender Bramt, Er
lag fchwer anf den Wäldern, deren dunkles Grün faft fchwarz erfchien unter feiner
lichten Decke, und beugte die Zweige der Tannen zur Erde; ihr Krachen klang

weithin durch die ftille Luft, wenn fi
e unter feiner Laft brachen. Hecken und Obft

bäume hatte er faft vergraben und verweht, und die Bäche ganz überdeckt und ver

wifcht. man hörte kaum ihr leifes Mnrmeln tief unten, und fogar aus der Klamm

herauf murrte es nur wie mit verdeckter Stimme.

Schwer laftete er auch anf dem Dache des Haufes, iiber deffen Firft er weit
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herabhing. und an den Smeiben der Fenjter war er hom hinangeweht und hatte
fi
e blind gemacht. Und alles hüllte er in Smweigen.

Gedämpft klang felbft das Klingeln der auf lautlojen Kufen herangleitenden

Schlitten. Die Fuhrleute. die vor dem Haufe halten. jchütteln jim die weißen
Flocken von den Rücken. nachdem fi

e den dampfenden Pferden die ftarr gejrornen
Decken übergeworfen haben. ehe fi

e die Treppe hinanjteigen. um jim für ein Weilchen
in die warme Gaftjtube zu fehen. Sie öffnen leife die Hausthiir. namdem fi

e

fich

den Smnee von den Schuhen gejtoßen haben. und treten (eife ein. Aum drinnen
im Haufe if

t jeder Laut gedämpft. das Gefinde geht (eife und flüfternd ab und zu,
und Sorge liegt auf allen Gefichtern. Denn droben in der Stube liegt ein fchwer
kranker Mann.
Es hat ihn endlim niedergeworfen. und er liegt im Fieber. Es will nicht

bejfer werden mit ihm. Er weiß nichts von jim und murmelt unverftändliche
Worte in qualvoller Unruhe. Der Doktor if

t

heraufgekommen im Smlitten und

hat bedenklim den Kopf gefmüttelt. Es je
i

ein Nervenfieber; die Urjache könne

er nicht finden. Wo der kräftige Mann das erwifcht haben möge“.> Aber man

müffe hoffen, er werde es fchon überwinden. fo ein Kerl wie der Xaver!
Aber die Kräfte des Kranken nehmen rafch ab. Die Wirtin fiht an feinem

Bett und kühlt ihm die heiße Stirn. Matt leuchtet die verdeckte Lampe vom
Tifch, Will fi

e denn gar nimt enden. diefe angjtvolle Winternamtf> Heiße Thränen
rollen ihr von den Augen. wie fi

e bang diefe lebloje und dom fo unruhige Ge

ftalt beobamtet. die jim raftlos auf dem Lager bewegt und jim doch kaum zu
bewegen vermag.

Das Ticken der Uhr klingt der Vroni hart und peinigend in die Ohren;

dazu hört fi
e

durch die Stille das dumpfe Tofen des Waffers. das aus der Smlumt
zu ihr hereindringt. Rajtlos ftürzt es hinab. raftlos wie jim die Hände des
Kranken auf der Decke bewegen. Ach käme doch endlim der Tag und verlöfmte
dies ihren müden Augen wehthuende Licht der Lampe und die quälenden Töne.
denen fi

e

nicht entrinnen kann.

Was ift dir. Xaver? Komm. je
i

ftat. mein armer Bu!
Er hat jim aufremt gefth nnd jährt mit den Händen in der Luft herum.
Laß aus. fag ich. röchelt feine Stimme; mich ziehft du nicht hinab! Laß

aus - der Boden giebt nach - Iejus!
Er finkt aufs Kiffen zurück und if

t tot.

Zfiaßgeblickfes und Unmaßgebliches

Nur immer den geraden Weg! Sehr oft fchon. und wiederum kurz vor
der Eröffnung des Reichstags. if

t die Forderung erhoben worden. daß die fozial

demokratifme Partei nicht länger auf dem Fuße der Gleichberechtigung mit den
andern Parteien behandelt werden folle. Die Forderung if

t

nicht allein berechtigt.

fondern fogar notwendig. denn welmer Widerfinn liegt doch darin. daß einer Partei
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die Mitwirkung an der Gefeßgebung eben des Staates zugeftanden wird. den fi
e

umftürzen will! Zwar fagen die Bebel und Liebkneht. fi
e wollten keinen gewalt

famen Umfturz. aber das fagen fi
e doh nur. weil fie dazu niht die Maht haben.

und weil kein vernünftiger Menfh das Unmöglihe will. Trotz folher Verfiherungen
aber fahren fi

e fort. in ihren Verfammlungen die internationale und revolutionäre

Sozialdemokratie hoh leben zu laffen. Leute. die folhe Reden im Munde fiihren.
zu Gefeßgeberu des umzuftürzenden Staates zu mahen. das heißt doh aller

mindeftens den politifhen Anftand verlehen. Diefer Zuftaud fordert Abhilfe. aber

niht durh ein Ausnahmegefeß gegen die Sozialdemokratie. das unter den ob
waltenden Umftänden ein Ausnahmegeer gegen die Lohnarbeiter fein würde. auh
niht durch ein Umfturzgefeß. das allen Reihsbürgern die freie Meinungsäußerung

verfhränkt. noh weniger durh gehäffige Maßregeln. die den Arbeitern die ihnen
gefeßlih zuftehenden Rehte auf dem Wege der Verwaltung und Rehtspflege nehmen.
oder durh gefellfhaftlihe Zurückfeßung im Reihstage, fondern durh ein bloß für
diefen Zweck zu erlaffendes Notgefeß. Diefes müßte beftimmen. daß der Präfideut
des Reihstags jeden Gewählten. der einer für revolutionär geltenden Partei an
gehört. beim Eintritt in den Reihstag zu einer feierlichen Erklärung aufzufordern
habe. wodurh er allen auf den gewaltfamen Umfturz des Staates und des Reihes
gerihteten Beftrebungen entfagt; weigerte er fih. diefe Erklärung abzugeben. fo

ginge er feines Mandats verluftig. Die dumme Redensart von der internationalen
und revolutionären Sozialdemokratie könnte dann von den Fiihrern der Arbeiter
partei niht mehr öffentlih gebrauht werden. Der Verziht auf diefen durchs
Parteiherkommen geheiligten Redefhmuck würde ihnen niht fhwer fallen; muß ihnen
doh jedesmal übel dabei werden. da fi

e reht gut wiffen. daß die Sozialdemokratie
in allen andern Staaten noh weit mahtlojer if

t als im deutfhen Reihe. daß alfo
eine enge Verbindung mit den ausländifchen Genoffen zu gemeinfamem Handeln
die deutfhe Arbeiterpartei niht ftärken könnte. fondern nur ein hindernder
Ballaft für fi

e wäre. Durh die Ausmerzung folher thörihten revolutionären
Redensarten aus dem Parteilexikou würde der verleßte politifhe Anftand wieder
hergeftellt fein.

Noh eine zweite Anftandsverleßung'wird dem Reihstage vorgeworfen: daß
man Singer zum Vorfihendeu der Gefhäftsordnungskommiffion gewählt hat. Nach
den Ereigniffen des Sommers und Herbftes if

t das allerdings ftark; für ihre buben

hafte Verhöhnung unfrer patriotifhen Erinnerungen mußte der Reichstag die Herren
.wenigftens durch Ansfhluß von allen Ehrenftellen ftrafen. wenn es auh unpraktifh
gewefen wäre. fi

e von deu Kommiffionen auszufhließen. Daß die Gemeinheit.
deren fih die Leute in ihrem Fanatismus fhuldig gemaht haben. zugleih eine
ungeheure Dummheit war. haben wir in Nr. 37 ausgeführt. Wenn eine Partei
nur ein Fünftel der Wähler umfaßt. während fih die übrigen vier Fünftel im

Befiß aller Mahtmittel befinden. wenn Wahstnm für fi
e eine Lebensfrage ift. und

wenn fi
e nun die vier Fünftel. unter denen moralifhe Eroberungen zu mahen

ihr eifrigftes Streben fein müßte. iu einem Augenblick höhfter patriotifher Erregung
ins Gefiht fhlägt. fo if

t das die erftaunlihfte Dummheit. die man fih denken
kann. Noh erftaunliher aber if

t es. daß die Regierung diefe Dummheit niht
benußt hat. und vor diefem Fehler verfhwinden alle Fehler, die der Reihstag in
der Behandlung der Sozialdemokratie begangen haben mag. Gleihzeitig mit der

Kaiferrede mußte die Auflöfung des Reihstags im Lande bekannt gemaht und
die Wahl auf den früheften Termin anberaumt werden. der gefeßlih zuläffig war.
Das würde den Sozialdemokraten ein paar Dußend Mandate gekoftet haben. Die
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innern Säfwierigkeiten, von denen die Sozialdemokratie nicht Urfache, fondern ebenfo
wie die agrarifche und die Handwerkerbewegung nur Wirkung und Symptom ift,
würden dadurch weder gehoben noch vermindert worden fein. aber die Herren vom

Vorwärts würden die richtige Antwort auf ihre Unverfchämtheiten und die verdiente
Züchtigung empfangen haben. So aber hat es nur gebliht. ohne einzufchlagen.
Entrüftung if

t

fo wenig wie Begeifterung eine Pökelware, und bei der nächften

Wahl if
t die Sedanentrüftung längft verraufcht und vergeffen. Ja noch fchlimmer!

Die Art Einfchlagekraft. die man dem kaiferlichen Blitze nachträglich zu verleihen'

fucht. macht weite. gar nicht fozialiftifche Volkskreife zu widerwilligen Verbündeten
der Sozialdemokraten, fodaß fchon jeht die Entrüftung über diefe von der Ent
rüftung über die Regierung überwogen wird. Straffe Handhabung der Gefehe
nennts der Herr Juftizminifter, das Volk nennts anders, ungefähr fo wie der

Abgeordnete Haußmann. Weiß doch jedermann. daß diefe „ftraffere Handhabung“

nichts neues ift; die Katholiken haben fi
e empfunden. die Freifinnigen haben fi
e

empfunden, einzelne angefehene Männer haben fi
e empfunden, die gar keiner poli

tifchen Partei angehörten. fondern bloß fiir ihre Perfon mißliebig waren. Jeder
mann weiß. daß es ihn morgen gerade fo treffen kann, wie es heute die Sozial
demokraten trifft. und daß fich der rechtfchaffenfte Mann lediglich durch feine Zu
gehörigkeit zu einer Oppofitionspartei oder zu einer mißliebigen Richtung der Ge

fahr der Verfolgung ausfeßt. Das allein fchon läßt, abgefehen von allem andern.

herzliche Freude am Vaterlande und Vertrauen zur Regierung nicht aufkommen und

hindert die Jfolirung der Sozialdemokraten, die man erftrebt.
Am allerverderblichften wirkt in diefer Beziehung der Verfuch, die fozial

demokratifche Organifation mit Hilfe des F 8 der Verordnung vom 11. März 1850
(über die Verhütung eines ufw. Mißbrauchs des Verfammlungs- und Vereinigungs

rechts) zu fprengen. Die Organe aller Parteien, nicht einmal die Kartellparteien
ausgenommen. haben offen anerkannt, daß ohne folche Organifationen gar kein

politifches Leben möglich ift, daß die politifcheu Vereine jeder Partei mit einander

in Verbindung ftehen und von einem Mittelpunkte aus, von einem Parteivorftande
geleitet werden, daß demnach auf Grund diefer preußifchen Verordnung alle Wahl
organifationen aufgelöft und alle Wahlen dem Zufall preisgegeben werden könnten,
wenn die gefprengten Organifationen nicht durch Geheimbündelei erfeßt werden.

In einem mittelparteilichen Blatte lafen wir freilich diefer Tage: „Wir unfrerfeits
hegen dergleichen Bedenken nicht; denn in dem preußifchen Vereinsgefeße if

t aus

drücklich gefagt, daß die Ortsbehörde eventuell berechtigt. nicht aber, daß fi
e

verpflichtet fei, gegen politifche Vereine einzufchreiten.“ und die Mittelparteiler

haben ja ganz gewiß für fich nichts zu fürchten. Aber eben darin befteht das

unhaltbare und die Mehrheit des Volkes erbitternde diefes Zuftandes. Daß fich
die Parteien, die die Gefchäfte der Regierung beforgen, oder deren Gefchäfte die

Regierung beforgt, allezeit der unbefchränkteften Bewegung erfreuen werden, das

verfteht fich von felbft, die brauchen kein Vereinsgefeß. Wenn die verfaffungs

mäßige Vereinsfreiheit nicht den Sinn hat, daß auch den Oppofitionsparteien die

Möglichkeit der politifchen Organifation verbürgt wird, dann hat fi
e gar keinen

Sinn. Auch hier wiederum fordert fowohl die Ehre des Reichs wie die politifche
Klugheit, daß man die Ziele, die man erftrebt. auf dem geraden Wege und offen

erftrebe. Wir wünfchen keine Anderung des Reichstagswahlrechts und würden von
uns felbft aus nicht dazu raten. Aber wir können die maßgebenden Kreife nicht
hindern, zu wollen, was fi

e eben wollen. Sie wollen den politifchen Einfluß. den

fich der vierte Stand erkämpft hat, fchwächen oder noch lieber vernichten. Und
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da fageu wir nun: beffer und würdiger if
t

es. ihm das Wahlreht offen durh ein

Geer zu entziehen. als ihm deffeu Ausübung dadurh zu erfhweren oder unmöglich
zu machen, daß man Gefehe gegen ihn anwendet. die den andern Ständen und

Parteien gegeniiber unbenth bleiben,

Diefes unfer Drängen auf Offenheit und Geradheit gehört nun auh zu den
Dingen. die uns unbequem mahen. denn es liegt in der Natur der Sahe. daß
Männer in verantwortungsvollen Stellungen fhwierigen Entfheidungen gern aus

weichen oder fi
e wenigftens fo weit als möglih hinausfhieben. und die Partei

taktik fordert möglihfte Verdunklung der Thatbeftände und der Grundfragen.
Kann man unbequeme Publiziften niht einfperren. fo verfuht man wenigftens das

Publikum vom Lefen ihrer Abhandlungen abzufhrecken; daher die beharrlihen.
glückliherweife erfolglofen Bemühungen. die Grenzboten zu boykotten. In der
Norddeutfhen Allgemeinen vom 12. Dezember verfuht ein folher Sheuklappen
fabrikant - die Redaktion. die wohl manchmal ein wenig einnickt. was übrigens
für ein offiziöfes Blatt gefährlih fein könnte. machen wir für das Zeug niht
verantwortlich
- den Lefern vorzu-reden. wir hätten ..ohne weiteres das. was

ein öfterreihifher Shriftfteller über böhmifhe Zuftände gefhrieben hat. auf das

deutfhe Reih übertragen.“ während wir an der betreffenden Stelle (48. Heft.
S, 417) ausdrücklih fagen. daß dergleihen im deutfhen Reihe ..wohl nirgends in
größerm Maßftabe“ vorkomme. Auf derlei giebt es natürlih keine andre Ant
wort als ein kräftiges unparlamentarifhes Wort, für das das Grenzbotenpapier

zu weiß ift. Derfelbe Herr erblickt in uns „noh etwas fhlimmeres als einen

Liebknehtfhen Sozialdemokraten.“ bloß deswegen, wei( wir meinen. das deutfhe
Volk habe neben England und Rußland auh noh etwas zu bedeuten. und der

Verziht auf die ihm gebührende Weltftellung würde feine Exiftenz gefährden; was
erblickt er denn da in den agrarifchen Grafen. deren Organ, die Deutfhe Tageszeitung.

diefer Tage fhrieb. kein Minifter werde den Mut haben. eine etwaige kaiferlihe
Frage. ob er glaube. daß die Dinge noch ein Jahrzehnt fo weiter gehen könnten. zu
bejahen. und fortfährt: ..Es ift ja viel bequemer. die Dinge rofig zu malen und fich
damit zu tröften. daß der Boden. der fchon fo viele Gefhlechter getragen habe.

auh das jehige noh tragen könne. Aber diefer Troft verliert an Wert und
Wirkung. wenn die Unterwühlung des Bodens fo weit vorgefhritten ift. daß der

Zufammenbruh unvermeidlih it.“

Der Kampf gegen den Umfturz im Königreiche Stumm. Nun find
auh in die friedlihen Städte am Ufer der Saar die Mähte des Umfturzes ein
gezogen. Nahdem fchon Ende vorigen Winters Profeffor Adolf Wagner hier einen
Vortrag gehalten hatte, ift kürzlih Pfarrer Naumann zum zweitenmal aufgetreten.
und Frau Gnauck-Kühne hat den Reigen vorläufig gefhloffen. Wohin foll es
führen, wenn folhe Leute ihre Ideen in unfrer bisher fo ruhigen Gegend zu
verbreiten anfangen? fo fragen fih ängftlihe Gemüter und fo fragen vor allen

unfre Großinduftriellen und ihre Freunde. die Partei. die fich um die Perfon des

Freiherrn von Stumm fchart. Oder vielmehr. fo fragt diefe Partei niht erft.
denn für fi

e if
t an maßgebender Stelle längft die Entfheidung ausgefprohen

worden. ..daß eine Hauptfhwierigkeit im Kampfe gegen die Umfturzbeftrebungen
in der Hilfe liegt. die ein falfher wiffenfhaftliher und hriftliher Sozialismus
der Sozialdemokratie zu tei( werden läßt.“ Diefen wiffenfhaftlihen und befonders
diefen hriftlihen Sozialismus von Naumanns Rihtung galt es alfo auh bei diefer
Gelegenheit zu bekämpfen.

Grenzboten 17 1895 75
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Das if
t von jenem Parteiftandpunkt aus ein ganz begreiflihes Vorgehen

und foll hier auh gar niht grundfäßlih angefochten werden. Aber bezeihnend
für die hiefigen Verhältniffe if

t die Art. wie diefer Kampf geführt wird. und wie
weit man die Gegner fucht. Wer die hiefigen Verhältniffe niht kennt. müßte aus
der Heftigleit des Kampfes fhließen. die genannten Redner hätten hier partei

politifhe Reden gehalten und darin bedenklihe oder gar zn Aufruhr führende
Anfichten vertreten. Jn Wirklichkeit haben fi

e in dem hiefigen Verein für Volks
bildung. der über tanfend Mitglieder aus den Kreifen des Mittelfiandes und der
Bildung zählt. allgemein belehrende. durhaus niht parteipolitifhe Vorträge aus
dem fozialen Gebiet gehalten. Da es nun aber an der Saar bekanntlich keinen
vierten Stand giebt. fo dürfen dort auh keine fozialen Probleme erörtert werden.
Die Partei Stumm rihtete daher im Namen des Patriotismus (l

) an den Vor
ftand des Volksbildungsvereins den Vorwurf. daß er Leuten wie Profeffor Wagner.
Pfarrer Naumann und Frau Gnauck das Eindringen in das Saargebiet ermöglihe.
und ftempelte den Vorftand gewiffermaßen zum Mitfhuldigen an der ganzen
politifhen und fozialen Thätigkeit diefer Perfonen. deren Wirkfamkeit kurzweg als

fozialiftifhe Heßerei gekennzeihnet wurde. und zwar auf Grund von Entftellungen

ihrer im öffentlihen Leben
- niht einmal in den Vereinsvorlrägen _ gethanen

Äußerungen und auf Grund der politifhen Auffaffung der Partei Stumm. Solhen
fozialiftifchen Heßern müffe man von vornherein die Thür verfhließen. Der Volks
bildungsverein hat fih alfo. nah diefem naiven Anfinnen. niht damit zu begnügen,
daß er tühtige Kräfte als Redner zu gewinnen fucht und parteipolitifhe Fragen
als Gegenftand der Vorträge ausfhließt. fondern er darf nur folhe Redner zulaffen.
die auh in ihrem übrigen Leben keiner politifhen Partei angehören oder wenigftens
keine Gegner der Partei Stumm find. Sonft handelt er - unpatriotifch. Der Zweck
diefes ganzen Vorgehens liegt auf der Hand: man will die Erörterung fozialer
Probleme verhindern.
Nun läßt fih natürlih ein Verein wie der genannte durh folhe Angriffe in

feiner Thätigkeit niht irre mahen. felbft im Königreihe Stumm nicht. Und an
energifher Abwehr hat es auh niht gefehlt. Man könnte deshalb auh über diefen
ganzen kleinftädtifhen Verfuh. ein Maulkorbgefeh zu erlaffen. einfah zur Tages
ordnung übergehn. wenn folhe Vorgänge auf die fahlihe Erörterung befhränkt
blieben. Damit begnügt fih aber die Partei Stumm niht. fondern da werden
gleih die wirtfhaftlihen Mahtmittel aufgeboten. indem man Drohungen an Zei
tungen ergehen läßt. und - es wird fogar die Hilfe der Behörden in Anfpruh
genommen! So hat man in diefem Falle den Verfnh gemaht. den Varfißenden
des Volksblldungsvereins bei feinem Vorgefehten in den Verdaht zu bringen. daß
er feine Stellung im Verein zu parteipolitifhen Zwecken benuhe und mit der fozial

demokratifhen Preffe Verbindung angeknüpft habe. Diefe Verdähtigung. die auf
den oberflählihften und irrigften Kombinationen berichte. war zum Glück leiht
zurückzuweifen. Es if

t

hier niht der Ort. feftzuftellen. wie weit die übrigen An
hänger der Partei mit einem folhen Vorgehen einverftanden touren. oder ob unter

geordnete Geifter auf eigne Verantwortung über das Ziel hinausgefhoffen haben.
Aber das muß doh einmal ausgefprohen werden: zu folhen Wegen führt
fhließlih die hier beliebte Unterdrückung der freien Meinung. ein Verfahren. zu
dem fih befonders Freiherr von Stumm immer wieder bekennt. Shon eine Er
klärung. die er in einer Rede an feine Arbeiter in diefem Sommer gab: „der
Kampf gegen die Umfturzgefahren müffe jth - nah Ablehnung der Umfturzvor
lage - auf dem Wege der Selbfthilfe der bürgerlihen Gefellfhaft und von Ver
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waltungsmaßregeln der regierenden Kreife geführt werden.“ fprach in diefem Sinne.
Als Freiherr von Stumm vor einigen Tagen gebeten wurde, in dem Streit der
Meinungen auf die Anwendung feiner äußern Machtmittel zu verzichten und den

Kampf gegen die Perfonen aufzugeben. antwortete er; „Er könne die Gegner nicht
überzeugen, fehe aber, felbft auf höherer Warte ftehend, die Gefahren der jeßigen

Entwicklung voraus und müffe zur Abwendung diefer Gefahren thnn, was in feinen

Kräften ftehe.“ Dabei muß man im Auge behalten, daß zu diefen Gegnern nicht
nur die Sozialdemokraten, nicht nur die Chriftlich-Sozialen, fondern auch alle die
Leute gehören, die einem Ehriftlich-Sozialen das Eindringen in das Saargebiet
geftatten. Denn zur Vermeidung allen Zweifels if

t

fchon lange in diefen Fragen

die Lofung ausgegeben: „Wer nicht für uns ift, der if
t wider uns.“

Unter dem Druck diefer Verhältniffe leiden befonders auch die hiefigen evan

gelifchen Arbeitervereine. Von rechts und links getrieben wiffen fie nicht, wie fi
e

fich ftellen follen. Erklären fi
e

fich gegen Weber und Naumann
-
zwifchen diefen

beiden Männern konnte Stumm in der angeführten Unterredung keinen Unterfchied
entdecken --, fo geben fi

e ihre eifrigften Freunde auf. Schließen fie fich einem

diefer Männer an, fo verderben fi
e es mit den Großinduftriellen, und das wäre

unter den obwaltenden Verhältniffen für einen großen Teil der Arbeiter ein ver
hängnisvoller Schritt. Da hat nun die leßte Abgeordnetenverfammlung des Saar
verbandes einen Befchluß gefaßt, worin gegen Nanmanns viel befprochne und vie(

mißdeutete Bemerkungen über das Verhältnis zwifchen Arbeiter und Arbeitgeber

Einfpruch erhoben. aber an der Wertfchäßung feiner Perfönlichkeit ausdrücklich
feftgehalten und die Reinheit und Lauterkeit feiner Abfichten anerkannt wird.
Darüber große Unzufriedenheit bei einer ftarken Partei in den Vereinen, weil zu
einer folchen Befchlußfaffung keine Veranlaffung vorgelegen habe. Auf der andern
Seite erklärt Freiherr von Stumm: „Naumann wird in diefer Refolntion zu fehr
verherrlicht, foll Friede bleiben, fo müffen fich die Vereine ganz von Naumann

losfagen..“ Alfo doch .wohl auch von Weber, der fich ja nicht von Naumann

unterfcheidet? Und weiter erklärte der Freiherr: „Sowie die Arbeitervereine fich
auf das Arbeitsprogramm des Evangelifch-fozialen Kongreffes ftellen, gehen fi

e

viel zu weit, und dann if
t der Kampf unvermeidlich. Die ganze Bewegung if
t

überhaupt künftlich in die Leute hineingetragen worden, wie feinerzeit durch Dasbach
die katholifche Arbeiterbewegung hervorgerufen worden ift. Wenn das fo weiter

geht, giebt es hier einen Kampf auf Leben und Tod.“ Wenn man fo fcharfe
Worte der Abwehr hört, follte man glauben, die Arbeiterbataillone ftünden an der

Saar fchon fchlagfertig bereit oder wären wenigftens auf dem beften Wege, fich
zu formiren. Und dabei if

t

feit der Einrichtung des Rechtsbüreaus im vergangnen
Winter keine einzige Frage, die auf eine radikalere Entwicklung der Vereine fchließen
ließe, auch nur ins Auge gefaßt werden. Selbft die Unterfuchung über die
Wohnungsverhältniffe kommt feit einem Jahr über die Entwerfung der Fragebogen
nicht hinaus!
Wo find denn aber die Mächte des Umfturzes, die das Saargebiet in den

verderblichen Kampf hineinziehen wollen? Freilich, Profeffor Wagner hat fich hier
große Sympathien erworben, fodaß es felbft in großinduftriellen Kreifen Leute

giebt, die an feinem Vortrag nichts auszufeßen fanden und ihn für einen „ganz
vernünftigen Mann“ erklärten. Auch werden, wenn Fran Gnauck und Pfarrer
Naumann, die übrigens in einem Arbeiterverein hier noch nicht gefprochen haben,
wieder einmal hier einen Vortrag halten follten, die Zuhörerfcharen wieder ebenfo
eifrig herbeiftrömen. Und wenn wir auch durchaus nicht alles verteidigen wollen.
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was Frau Gnauck gedichtet oder Pfarrer Naumann gefagt hat. fo dürfte man

doch dem gebildeten Bürgerftande der Saarftädte noch foviel felbftändige Urteils

kraft zutrauen. daß er die anregenden. auf gründlichem Studium der Verhältniffe
beruhenden Vorträge diefer Leute ohne Gefahr für fein politifches Seelenheil an

hören kann. Die Partei Stumm könnte alfo auf die weitere Anwendung des für
das Saargebiet erlaffenen Umfturzgefehes ohne Schaden verzichten. Das Jntereffe
für die fozialen Vorträge wäre überhaupt hier nicht entfernt fo groß gewefen.
wenn es nicht durch das Vorgehen jener Partei erft geweckt worden wäre.

Der deutfche Offizierverein. So oft das Kriegsminifterium einen Bor
fchlag zur Erhöhung des Einkommens der Offiziere im Reichstage einbringt. werden

die ftärkfieu Einwände gemacht. Die Offiziere follen fich einrichten mit dem, was

fi
e

haben. fich nach der Decke ftrecken. keinen Luxus treiben u, f. w. Das if
t alles

ganz richtig, if
t

auch befohlen und wird auch geübt. Wenn man das Leben der

Offiziere mit dem gefellfchaftlich gleichgeftellter Kreife vergleicht. fo dürfte diefer
Vergleich nur_ zu Gunften der Offiziere ausfallen. Aber es giebt Forderungen im

heutigen Leben. die erfüllt werden müffen. und zu ihrer Erfüllung gehören Mittel.
die dem Offizier und dem Beamten faft ausnahmslos verfagt find. Die Reichs
tagsabgeordneten wiffen das fo gut wie jeder andre Menfch. Das Leben if

t in

allen Ständen. in allen Lagen teurer geworden. Aus der Gefchichte wird nie
mand nachweifen können. daß Anforderungen. die infolge veränderter Lebenshal
tung an Familien und an einzelne Perfonen geftellt werden. jemals durch eignen

Entfchluß im Ganzen herabgefeht worden wären. Es bleibt alfo nichts übrig. als

ihnen auf die eine oder die andre Weife gerecht zu werden. Gefchieht das nicht.

fo gehen eben zuerft Einzelne. dann ganze Stände zurück. und der Schade. der

im Anfang den Einzelnen trifft. überträgt fich fchnell auf das Ganze. und dann

kommt es zu unliebfamen. fchädliehen Auskunftsmitteln. wie ungeeignete Heiraten.
Spiel u.f.w.. die durch rechtzeitiges Eingreifen zu vermeiden gewefen wären. In der
Befoldungsfrage gefchieht gar nichts. Es vergehen Jahre. bis fich der Reichstag zu Ge
haltserhöhungen verfteht. Dabei nimmt man bewußtermaßen die Arbeit des Beamten

und des Offiziers für das Ganze vollauf in Anfpruch. Gerichtliche Sachen ziehen fich
ins Endlofe. weil man fich nicht entfchließt. die Zahl der Beamtenftellen zu vermehren.
Die Affefforen laufen zu hunderten herum. find froh, wenn fi

e befchäftigt werden

gegen ein geringes. jederzeit widerrufbares Tag- oder Monatsgeld. Das eigne
Vermögen und oft noch das der Gefchwifter if

t

durch das Studium draufgegangen.
und wenn dann endlich die Anftellung kommt. dann müffen ratenweife die Schulden
abgetragen werden. fodaß der neue Beamte auch jth noch feines Lebens nicht
froh werden kann. Ahnlich if

t es mit dem Offizier. Er arbeitet von morgens
bis abends körperlich nnd geiftig. Die zweijährige Dienftzeit hat die Anfprüche
an das Ausbildungsperfonal noch bedeutend gefteigert. Daß aber eine Gehalts
erhöhung deshalb eingetreten wäre. davon if

t

nichts bekannt. Eine folche fcheint
auch nicht i

n Ausficht zu ftehen. Die vierten Bataillone oder vielmehr die Halb
bataillone haben zwar den vollen Bataillonen einige Erleichterung verfehafft durch

Abnahme der Sonderleiftungen. wie Wiederholungsübungen der Referve- und

Landwehrmannfchaften. Einübung der Schullehrer u. f. w.. aber im Ganzen if
t die

Arbeit in den vollen Bataillonen nicht gemindert. weil die Ausbildung. friiher
auf drei Jahre verteilt. jeßt in zwei Jahren vollendet fein muß.
Gegenüber diefen thatfächlichen Verhältniffen muß es im höchften Grade

Wunder nehmen. daß felbft große Zeitungen ihre Spalten hergeben zu Angriffen
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auf den Offizierverein oder, wie er jeßt heißt, auf das Warenhaus fiir Armee
und Marine und auf die verfchiednen Warenhäufer für Beamte, Diefe Einrich
tungen find doch nur aus dem anerkennenswerten Streben der Offiziere und Be
amten entftanden, mit ihren knappen Mitteln auszukommen. In England beftehen
folche Einrichtungen fchon längft, und man hat nicht gehört, daß fich die Gefchäfts
leute dagegen wehrten. Die englifche, irre ic

h

nicht, mit der fogenannten Uniteä
sort-joa [untitutiou in Zufammenhang ftehende Einrichtung geht noch viel weiter,
als nnfer Offizierverein. Sie vermittelt fogar Wohnungen, verkauft Häufer und

Bferde. Ein Offizier, der z. B. plößlich nach Indien verfth wird, übergiebt
Bferde und alles, was er nicht mitnehmen kann oder will. der genannten Anftalt,
und diefe beforgt alles aufs befte. Der englifchen Einrichtung if

t

unfer Offizier
verein nachgebildet. und welchen Ruhen er für das Offizierkorps hat. ergiebt fich
aus der Thatfache, daß bald nach feiner Gründung im Anfang der achtziger Iahre
die *großen Militärfchneidergefchäfte in Berlin ihre Preife um l0 Prozent und
mehr herabfehten. Daß die Gefchäftsleute beim Offizierverein nicht leer ausgehn.
kann man fchon daraus fehen, daß jede der Breisliften, die der Verein alljährlich

mindeftens einmal veröffentlicht, faft zur Hälfte mit Gefchäftsanzeigen angefüllt ift.
Die Gefchäftsleute benußen alfo diefe Veröffentlichungen. und wenn fie auch felbft
verftändlich ihre Anzeigen wohl ebenfo in den Breisliften bezahlen müffen wie

Anzeigen in andern Blättern, fo zeigt doch die ftets wachfende Zahl der Anzeigen,
daß die Kaufleute. Fabrikanten, Verficherungsgefellfchaften u. f. w. dabei ihre Rech
nung finden. Sonft würden fi

e eben die Breisliften nicht zu ihren Anzeigen be

nuhen und den Mitgliedern des Offiziervereins auch noch Ermäßigung der Breife

zu gute kommen laffen.

Außerdem befchäftigt doch der Verein eine bedeutende Anzahl von Beamten
aus dem Zivilftande. Die Arbeiter auf den Werkftätten find nicht etwa Soldaten
des Dienftftandes, fondern Arbeiter wie in jedem andern entfprechenden Gefchäfte.
Man geht fogar fo weit, daß den Regimentsfchneidern in den verfchiednen Garni

fonen verboten ift, das Anprobiren von Uniform- und Zivilkleidungsftücken, die

in den Werkftätten des Offiziervereins gefertigt werden, zu beforgen. Diefe fehr
weit gehende Rückficht auf die Zivilgefchäfte hat dem Offizierverein manchen nicht
in Berlin anfäffigen Kunden entzogen. Alle Artikel. die der Verein an feine
Mitglieder verkauft und nicht felbft anfertigt, wie Wäfcheftiicke. optifche Inftrumente.
Uhren u. f. w„ ferner Cigarren, Wein, werden doch ebenfalls von Zivilgefchäften
bezogen, gewiß nicht zu deren Nachteil.
Im Iahre 1848 fchrie alles na:h Gewerbefreiheit, jeht foll wieder der Staat

alles in die Hand nehmen und jedem Landwirt. der nicht vorwärts kommt, jedem

Handwerker und Gefchäftsmann durch Gefeße helfen. Beamte und Offiziere werden

ungenügend bezahlt. Und dabei mutet man ihnen noch zu, alle erlaubten Mittel
aufzugeben, die fi

e anwenden, ihre Lage erträglich zu geftalten. Das if
t widerfinnig

und ungerecht! C. o. H
.

Sir Iofeph Crowe. Vor dreißig Jahren gaben diefe grünen Blätter in

einem Artikel: „Bafari der andre“ dem deutfchen Bnbliknm Nachricht von den Ar
beiten zweier Autoren auf dem Gebiete der italienifchen Kunftgefchichte, von denen

der eine Engländer, der andre Italiener war: Crowe und Cavalcafelle. Seitdem

find aus ihrem Zwillingswerke zahlreiche andre hervorgewachfen; fi
e

haben in

manchen Stücken Widerfpruch erfahren und fich wohl auch von Berufnen und

Unberufnen ineiftern laffen müffen; dennoch find ihre Forfchungen bis heute
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eine Grundlage geblieben. die keiner verleugnen kann, der auf denfelben Bahnen
wandelt.

Nun erhalten wir jeht von dem führenden Autor diefer (itterarijchen Firma
ein intereffantes Gejchenk ganz andrer Art: eine Selbftbiographie. Der ftattlime
Band. der zur Zeit vorliegt. fchließt mit dem fünjunddreißigjten Jahre des Ver

faffers ab. ungefähr mit dem Beginn feiner fchriftjtellerijchen Thätigkeit großen
Stils. *) Wer aber das Buch zur Hand nimmt und Aujjmluß darüber erwartet.
wie jim der Verfaffer zum Kunjtkenner herangebildet hat. wird fich ebenfo getäufmt
jehen wie jener Bonner Student. der bei Otto Jahn ein Kolleg über Mozart be
legen wollte. Wir erfahren vielmehr. daß die Tagesbefmäftigung diefes Mannes
Dingen gewidmet war. die der Kunftgefchimte nicht um ein Haar näher ftanden
als etwa die antiken Dichter der Mufik des amtzehnten Jahrhunderts.
Jojeph Crowe war von Haus aus Journalijt. An der Seite des Vaters.

der ein hervorragender Politiker war. lernt er jim in das Handwerk ein.
Seine frühe Jugend verlebt er in Paris. wo er als kleiner Knabe den Tumult
der Julirevolution mit anhört. Den Unterrimt erhält er faft nur von den Eltern.
doch befucht er mit einem Bruder 1840 das Atelier von Delaroche. fpäter das
des Landjmaftsmalers Hubert und das von Coignet. Er erwirbt dadurm eine
Fertigkeit im Zeimnen. die ihm fpäter praktijch und theoretijch hömft nühlich wird.
1844 übernimmt er in London die Berichterftattung über die peinlime Gerimts
barkeit jür den Warning- 0t1r0niele. Jus eigentlime Fahrwajfer kommt er dann
1846 infolge der Gründung der Daily bleu-o. Crowe erhält feinen Pojten erft in

Paris. dann wieder in England. Damals lernte er auf einer Reife durch Deutfch
land im Pojtwagen zwifchen Hamm und Minden Cavalcajelle kennen. mit dem er
im Berliner Mnfeum wieder zufammentraf. Während diefer aber ausfmließlich
den Italienern nachging. vertiefte fich Crowe in die Flandrer. und es entftand die

Idee einer Darjtellung van Ehcks und feiner Schule. Drei Jahre fpäter fand er
in London auf der Straße Cavalcajelle wieder, der. als Emifjar des Diktators
von Venedig. Manin. in Piaeenza von den Ofterreichern zum Tode verurteilt, in
Rom mit Garibaldi gekämpft hatte und mit genauer Not entkommen war. Jeht
fchloffen jim die Freunde enger an einander. Dazu trug auch die Not bei. denn
die nämfte Zeit war für beide fmlimm. Redlich trugen fi

e den Mangel mit

einander. der manchmal remt empfindlich war. Arbeiten für die llluatrateä [101111011

Jena. den (liebe und die [te-ran (l'imaa halfen aus. Da bot jim 1853 Crowe
die Gelegenheit. als Kriegskorrejpondent und Spezialartift für das große Londoner

illuftrirte Blatt nach der Türkei zu gehen. Erft in Rumänien. dann in der Krim
folgte er den Ereignijfen diefes unjruchtbarjten aller Kämpfe der Neuzeit. Mit
fcharfer Feder jmildert er die wemfelnden Korhphäen des Feldzugs. die wimtigjten

Vorfälle. und fein fchneller Griffe( hielt die Situation fejt. Er hatte die Genug
thuuug. daß fein Berimt über den Fall Sebajtopols der erfte war. der in London

erfchien. Endlim heimgekehrt fand er fein Buch über die flämifche Malerei im
Druck fertig. Die Bemerkungen. die er nachträglim über diefe erfte Frucht gemein
famer Arbeit mit Cavalcajelle macht. find fehr kritifch; zudem mußten die Autoren

erfahren. daß man in Italien Cavalcajelle. in England Crowe für einen leeren
Namen hielt. während dom beide mit Entbehrung und eifernem Fleiß einander in

die Hände gearbeitet hatten. Jin übrigen war wieder jtille Zeit. Das beftimmte

*) Keminjeeenaen at“ thirtF-liro Years ot' 1117 like, b! 811* .laesph Crowe.
L. E. lil. (i. l). L. [tonäon, blut-taz', 1895.
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Crowe, ein Engagement als Leiter einer Zeihenfhule in Bombay anzunehmen.
So ging er 1857 nah Indien. Aber hier hatte er mit allerlei Enttänfhnngen
zn kämpfen. und wenn er auh als Journalift gerade in jener Zeit reihlihe Be
fhäftigung fand. kehrte er doh fhon nah zwei Jahren wieder zurück. da ihm
das Klima gefährlih wurde. Aber er kam nur. um gleih wieder weiterzuwandern:
die 'k'jmea übertragen ihm die Berihterftattung über den Krieg in Italien. und

zwar hatte er fih dem öfterreihifhen Hauptquartier auzufhließen. Diefer Teil
des Buhes if

t

wohl der glänzendfte. wie düfter auh die Ereigniffe waren. die
gefhildert werden. Man kann nihts Jntereffanteres lefen als die Beobahtuugen
Crowes in den Tagen vor. während und nah der Schlacht von Solferino. Wer
wie der Schreiber diefer Zeilen felbft auf jener Höhe geftanden hat. die damals

ein fo fürhterliher Kampf umtobte. folgt mit umfo größerm Staunen diefer meifter
haft objektiven Darftellung. die nie die Grenze deffen überfpringt. was ein Augen

zeuge. der den leitenden Männern nahe war. erfaffen kann. Dabei bewahrt auh
der Shriftfteller die Kaltblütigkeit des Uü aamiruri. die dem Engländer vorzugs

weife eigen ift, In guten und fhlehten Tagen hat er fih viel mit dem bekannten
Beruhigungsmittel feiner Landsleute. dem Angeln geholfen und es if

t

ihm dabei

manh drolliges Abenteuer begegnet.

Nach dem jähen Ende des Krieges bot Crowe feine Dienfte der Regierung
an. Lord John Ruffel gab ihm zur Probe die heikle Aufgabe. Berichte über die
politifhe Lage Deutfhlands zu fhreiben. Wenn es fhon für einen Einheimifheu
fhwer genug ift. fih in den Wirrniffeu zureht zu finden. die befonders feit 1859
in den deutfhen Zuftänden herrfhteu. fo war es für den Fremden faft eine hoff
nungslofe Mühe. Aber das Auge. dem die feinen Unterfheidungen der künftle
rifhen Stilkritik gelänfig waren. bewährte feine Shärfe auh auf diefem Gebiet.

Durh mannihfaltige Beziehungen. die bei dem Engländer ja noch näher lagen als

bei andern. wurde Crowe in die Kreife des Herzogs von Koburg eingeführt. der

ihn durh rückhaltlofes Vertrauen ehrte. Als Protektor des Nationalvereins wies
er ihn auf die Männer hin. deren Ziel die Einigung Deutfhlands unter Führung

Preußens war. und wenn auh Crowe feine Belehrungen noch anderweit vervoll
ftändigte. in Heidelberg den fchon in England angeknüpften Verkehr mit Buufen
erneuerte. Gervinus befragte und in Frankfurt Ufedom näher kam. der ihn reih
lih mit Auskunft verfah. fo wurde er dadurh doh nur immer mehr in der Auf
faffung der Lage Deutfhlands beftärkt. die bald endgiltig triumphiren follte. Seine

Berihte fanden bei der englifhen Regierung entfhiedne Anerkennung. Der Erfolg
war feine Berufung als Generalkonful in Leipzig. Damit endet der erfte Band.
Wir wünfhen von Herzen. daß es dem trefflihen Manne. der ein fo warmes

Gefühl für deutfhe Sorgen und Hoffnungen beweift. die Vollendung feiner Lebens

erinnerungen vergönnt fein möge. Wenn auh auf die Odhffee feiner Jugend eine
ftetige. feßhafte Thätigkeit folgt. fo hat fi

e

doh den befondern Reiz. daß von nun

an neben den Gefhäften die litterarifhe Arbeit i
n breiterm Fluffe herging. und fi
e

beide verfprehen des Intereffanten genug. m. Z
.

Repertoire und Spielplan. Fremdwörter zu vermeiden if
t eine fhöne

Sahe. und die Grenzboten ftehen gewiß niht in dem Rufe. daß fi
e eine Vorliebe

für Fremdwörter hätten; im Gegenteil. fie bemühen fih fort und fort. ihre Mit
arbeiter dazu zu bewegen, daß fi

e alle entbehrliheu Fremdwörter vermeiden. alles

deutfch fagen. was fih gut und bequem deutfh fagen läßt. Dazu reiht es freilich
oft niht aus. ein Fremdwort aus einem Sahe hinauszuwerfen und ein dentfhes
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an feine Stelle zu fehen, fondern der ganze Sah muß etwas umgeftaltet. er muß
ohne das Fremdwort gedacht. er muß deutfch gedacht werden. Es giebt aum Fälle,
wo unfre Sprachreiniger für ein Fremdwort glücklich einen deutfchen Erfaß gefunden
zu haben glauben und nun mechanifm überall diefen Erfaß brauchen. mag er paffen
oder nicht. So erfeht man jth konftatiren - gewiß ein widerwärtiges Wort.*)
das fo bald als möglim aus unfrer Sprame verfchwinden follte

- überall durch feft
ftellen. Das bedeutet es aber in hundert Fällen gar nicht. Es bedeutet oft
weiter gar nichts als fagen. behaupten. erklären, ja in den meiften Fällen
bedeutet es überhaupt nichts. es if

t ein ganz überflüffiger Henkel. an dem eine

Behauptung aufgehängt wird. anftatt fie einfach hinzuftellen. Zu diefen fmiefen.
ungenügenden Überfeßungen gehört auch die Überfeßung von Repertoire durch
Spielplan. ktepertoire (lat. repertorinw) bedeutet zunächft eine Einrichtung.
mit deren Hilfe man etwas auffinden kann. dann die Stelle. wo man etwas auf
finden kann. alfo z. B. ein Inhaltsverzeimnis. ein Regifter. Jn diefem Sinne hat
man vielen Zeitfchriften den Titel Repertorium gegeben; es giebt ein Repertorium
der in- und ausländifchen Litteratur. ein Repertorium der medizinifch-mirurgifmen

Journaliftik. ein Repertorium für Kunftwiffenfmaft ufw. Jn der Theaterfprache
nun bedeutet reger-faire. ein Verzeimnis von Theaterftücken. Diefe Bedeutung aber

hat fich wieder in zwei Bedeutungen gefpalten: erftens bedeutet räpertajre das Ver

zeichnis der Stücke. die in einem beftimmten Zeitraum (gewöhnlich innerhalb einer

Woche) auf einem Theater aufgeführt werden fallen; da fragt man z. B.: if
t

das Repertoire für die nächfte Woche fchon heraus? fteht der Lohengrin mit auf
dem neuen Repertoire? Zweitens bedeutet räpertoire das Verzeichnis der Stücke.
die in einem beftimmten längern Zeitraum. z. V. einem Jahre. einem Jahrzehnt
auf einem Theater aufgeführt werden oder aufgeführt worden find; da
fagt man z. B.: der Fidelio fteht jth nicht auf unferm Repertoire. d

.

h
. er if
t

nicht

einftudirt. er kann nicht aufgeführt werden; oder: das und das Luftfpiel von

Destoumes gehörte nimt zum Repertoire der Seilerfchen Smaufpielergefellfchaft.
Nun ift doch fonnenklar. daß nur in dem erften Sinne das Wort röpertoiro allen
falls durm Spielplan erfeht werden kann; ic

h kann fragen: if
t der neue Spielplan

fchon heraus? was fteht auf dem Spielplan der nächften Woche? Ju dem zweiten
Sinne aber könnte man wohl von einem Spielvorrat reden (eines der berühm
teften Bücher. die Gottfmed herausgegeben hat. führt den Titel: Nötiger Vorrat
zur Gefmichte der deutfchen dramatifchen Dimtkunft oder Verzeichnis aller deutfmen
Trauer-. Luft- und Singfpiele. die im Druck erfmienen von 1450 bis zur Hälfte
des jehigen Jahrhunderts). aber das Wort Spielplan frifmweg auch in diefem
zweiten Sinne anzuwenden if

t

doch gelinde gefagt eine Gedankenlofigkeit. Und dom
hat fich diefe Gedankenlofigkeit in der theatergefchichtlimen Litteratur. die neuer
dings fehr ins Kraut fmießt. binnen wenigen Jahren feftgefeht. Soeben if

t

wieder ein Beitrag zur Theatergefchichte des amtzehnten Jahrhunderts erfchienen,
worin das Wort Spielplan von Anfang bis zu Ende in diefer unpaffenden. allen
gefunden Meufmenverftand verleßenden Weife gebraucht ift. Sollte fich denn das

nicht wieder befeitigen und durch etwas treffenderes erfehen laffen?

Internationale Trambillet-Sport-Co.. H
.

Fellmeth u. Gebrüder
Haertl. München. blaniel). Wir werden auf eine neue Blüte der Jehtzeit
aufmerkfam gemacht. Die alten Sammelfports reichen nicht mehr aus für das

*l Es ift gebildet - unglaublim aber wahr! - durch Anhängen der Endung-treu an
das Jmperfonale (wartet.
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Zeitalter der Müßigkeit. Es if
t

natürlih. daß das Volk der Dichter und Denker

nah neuen Aufgaben und Zielen ausblickt. an denen es feine Kraft üben
kann. Deshalb begrüßen wir es als einen fhönen. einen herrlihen Gedanken.
daß man es auf den Trambilletfport lenkt. Hier kann es fih bethätigen. hier ift

der Punkt. von dem aus die fozialen Fragen gelöft werden können.

..Wie Sie aus dem Profpektus zu erfehen belieben. bringen tvir dem Pu
blikum eine neue Unterhaltung im fyftematifhen Sammeln von Trambahnfahrfheinen.
So unfheinbar die Sahe im Anfang auch ausfehen mag. fo hat fi

e doh eine
große volkswirtfchaftliche Bedeutung. denn fi

e

lehrt vor allem auh das Unfhein
barfte niht wegzuwerfen und zu verahten. und wäre es auch nur ein gebrauhter

Trambahnfahrfhein. Wir haben unfer Unternehmen in den Dienft der Wohlthätigkeit
geftellt. Die deutfhe Reihsfehtfchule. die Kongomiffion und viele andre Wohlthätig
keitsanftalten (in Amerika allein taufend Herren Geiftlihe aller Konfeffionen [fogar
die Geiftlihen find. wie wir aus diefer Mitteilung erfahren. in dem praktifhen
Amerika Anftalten]) fammeln für uns Trambahnfahrfheine. um aus dem Erträgnis
die Armut zu unterftühen und das Elend zu lindern.“
Die Worte zwifhen den Gänfefüßhen find niht etwa aus der Norddeutfhen

Allgemeinen Zeitung. fondern aus einem gedruckten Anfhreiben der Internationalen
Trambillet-Sport-Eo. an eine verehrlihe Redaktion

- niht an die unfrige;
deshalb wagen wir auh niht den ..zur eventuellen Benühung im redaktionellen
Teil“ angehängten Auffaß „Ein neuer Sammelfport“ abzudrucken; unfre Lefer
werden ihn in der Tagespreffe finden. Nur einen Sah dürfen wir ihm wohl
entnehmen: ..Es if

t allgemein bekannt. zu wie großer Bedeutung der Briefmarken
fammelfport aus kleinen Anfängen fich entwickelt hat. Anfangs ein Taufhartikel

if
t die Briefmarke zum vielbegehrten Handelsartikel geworden; fi
e dient zugleih

auch der Wohlthätigkeit. indem fi
e von Vereinen zu Zwecken der Barmherzig

keit gefammelt und nach dem Grundfahe: »Viele Wenig geben ein Viel. ver
einte Kräfte führen zum Ziele das Erträgnis aus diefen Sammlungen zur
Unterftüßung von Armen und Waifen verwendet wird. Jedenfalls durh folche
Erfolge ermutigt. hat fih die Internationale Trambillet-Sport-Eo. H

.

Fellmeth
u. Gebrüder Haertl“ ufw. Es if

t uns niht klar. warum die Internationale
Trambillet-Sport-Eo. im Zweifel darüber ift. ob fi

e durh folhe Erfolge er
mutigt worden fei; jedenfalls if

t es doh fo. und ihr kleiner Auffaß zeigt die

guten Seiten des Unternehmens in fchönem Lihte. Glück auf] rufen wir freudig.
Glück auf! rufen wir anch felbftlos der fhon begründeten und fegensreih wirkenden
neuen Zeitfhrift Trambillet-Sp ort zu. die uns unter anderm als erftes einer
Reihe hervorragender Trambahnmänner das Bild von Herrn Iames Elifton
Robinfon. dem managing Direktor der London United Tramways. Limited. bringt -
einem Manne. der freilih nur einen Schnupftuchzipfel auf der linken Bufenfeite
trägt. im übrigen zugeknöpft ift, der aber noh zu hohen Ehren fteigen kann. Und
der Trambilletfport kann es auh und wird es auh. Eins aber wünfhen wir

ihm von Herzen: daß er niht wie das Briefmarken-, Stahlfeder- und Tänd

ftickoretiquettenfammeln ein Spiel der Kinder werde. fondern reifen und edeln
Männern vorbehalten bleibe. (Die würden dabei zugleih einen praktifhen Beitrag

liefern zu der fhwierigen und i
n manhen Städten. wie es fheint. ganz unlös

baren Frage der Straßenreinigung.)

Wenn die Weihnachtsglocken klingen. Die Grenzboten haben Reht.
wenn fie das eine ..nette Kritik“ nennen. was durh Anzeigen oder mit Mettwürften
Grenzboten [7 1895 76
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vorher bezahlt fein muß. Ift denn in dem berühmten Gefeßentwurf des unlautern
Wettbewerbs niht noh ein Pläßhen übrig. wo man ein Paragräphhen abladen
könnte? In Ö 10 des Nahrungsmittelgefeßes vom 14. Mai 1879 heißt es: ..Wer
zum Zweck der Täufhung im Handel und Verkehr Nahrungs- und Genußmittel
nahniaht oder verfälfht.“ der foll bis zu fehs Monaten brummen und. wenn ers
Geld hat. bis zu 1500 Mark Strafe zahlen; nnd weiter heißt es: ..Wer wiffentlich
Nahrungs- und Genußmittel. die verdorben oder nachgemaht oder verfälfht find.
unter Verfhweigung diefes Umftandes verkauft oder nnter einer zur Täufhung
geeigneten Bezeihnung feilhält.“ den foll dasfelbe Strafmaß treffen.
Paffeu diefe beiden Sähe niht ausgezeichnet auh auf den Fall. wo die

Zeitungsverleger die Buhverleger oder Autoren anffordern. felbft Kritiken zu ver

faffen und einzufhicken. damit fi
e neben den Anzeigen herlaufen und zum Köder

dienen? Sie paffen niht. wenn man der Anfiht ift. die nah folhen Grundfäßen
geleiteten Zeitungen könnten von niemand als Nahrungs- oder Genußmittel an:
gefehen werden; nun. folhe Anfiht foll man niht zu ändern trachten. Aber wenn

auh: der Dolus. der mit dem Bewußtfein feiner Gefehwidrigkeit gefaßte Befhluß.

if
t

doh vorhanden: der Zeitungsverleger erweckt bewußt in dem Lefer die Meinung.

daß er. von dem man annehmen muß. daß er das Wohl feiner Lefer. feiner
Kunden im Auge habe. das vorgeführte Buh fo warm empfehle. wie es der Her
fteller oder der Verkäufer jenes Buhes thut. Aber auf deffeu eigne Empfehlung
wiirde der Lefer nihts geben. da er weiß. daß jeder Krämer feine Ware lobt.
Der Lefer wird alfo getäufht. und dagegen follte er gefhüßt werden durh die

Gefeße
- der Moral!
Die Treibjagd auf Annoncen wird aber niht bloß auf dem Gebiete der

geiftigen Nahrung mit Plahpatronen in den Flinten abgehalten; auf dem großen Markte.
wo Lebensmittel und Kleidungsftücke verhandelt werden. geht es noch viel lauter

(niht lauterer) zu. Hören wir nur. wie lieblich das durch Bufh und Thal fchallt!

1
. Frühlingsangebot: ..Wenn der Frühling naht. die Kauflnft reger wird.

und Groß und Klein fih zur Reife rüftet. da mehren fih aus unfertn Leferkreife
die Anfragen nah Bezugsquellen aller Art (ift natürlich gelogen!). da unfre
Wochenfhrift es fih feit Jahren mit Erfolg zur Aufgabe gemaht hat. vornehme
Firmen koftenlos im redaktionellen Teil nnfers Blattes zu empfehlen und zu be
fprehen. Wir haben auh dabei an Ihre wertgefhäßte Firma gedaht und würden
mit Vergnügen zn einer koftenlofen redaktionellen Empfehlung bereit fein. wenn
Sie auh uns Ihre Inferataufträge übermitteln wollen. Leider maht der fehr
befhränkte Raum nnfers Blattes es uns zum Gefeß(!). in erfter Reihe nur die
Firmen zu befprehen. die uns gleihzeitig größerell) Inferataufträge übermitteln.

Unfer Zeilenpreis beträgt nur ufw.“

2
. Sommerangebot: ..Es dürfte Ihnen niht unbekannt geblieben fein.

daß Inferate hauptfächlih dann auf fihern Erfolg rehnen können. wenn fi
e von

der Redaktion des betreffenden Blattes. in dem man inferirt. auh durh eine Em
pfehlung und Befprehung unterftüßt werden. Der redaktionelle Teil if

t dem

Publikum für feine Entfhlüffe maßgebend. namentlih wenn das Publikum weiß.
daß die Redaktion. wie es bei uns der Fall ift. unbedingt für feine Empfehlungen
einfteht. (Diefen Sah muß man behalten!) Wir haben es uns feit Jahren zum
Grundfah gemaht. nah und nah eine Reihe der vornehmften Firmen in unferm
Blatte zu befprehen und zu empfehlen, und wir haben auh dabei an Ihre wert
gefhäßte Firma gedaht. Leider ift der Raum fo befhränkt. daß wir bei unferm
großen Inferentenkreife in erfter Reihe nur die Firmen berückfichtigen können, die
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auch bei uns anzeigen. Wenn Sie alfo geneigt fein follten, uns einen nennens

werten(!) Jnferatauftrag zu übermitteln, fo wären wir fehr gern zu einer ein
gehenden koftenlofen redaktionellen Befprechung und Empfehlung bereit, zu der wir
uns dann Ihre Unterlagen erbitten. Unfer Zeilenpreis beträgt nur ufw.“
3. Herbftangebot: Wenn der Herbft naht, dann rüftet fich Alt und Jung

fiir den Winter. Die Kaufluft wird reger, und umfichtige Hausfrauen denken fogar

fchon an die Weihnachtseinkäufe. Da mehren fich dann auch bei uns wieder die
Anfragen (wieder gelogen!) nach empfehlenswerten Bezugsquellen aller Artf und
weil wir feit Jahren mit Erfolg bemüht find (das kann man glauben l)

,

unfre Lefer
mit Rat und That bei ihren Einkäufen zu unterftüßen, indem wir einzelne vor

nehme Firmen in unfrer Wochenfchrift im redaktionellen Teil befprechen und em
pfehlen, hat unfre Zeitfchrift in diefer Beziehung fchon lange eine führende Stel
lung eingenommen. Da nun die Weihnachtszeit nicht mehr allzu fern ift. haben
wir die noch vor dem Fefte in Betracht kommenden Befprechungen in Erwägung
gezogen und dabei auch an Ihre wertgefchäßte Firma gedacht. Wir find auf
Wunfch zu einer koftenlofen redaktionellen Befprechung gern bereit, wenn Sie auch
uns Jhre Jnferate, die wir für diefe Saifon leider noch vermiffen, aufgeben wollen,
Der Infertionspreis beträgt für die Zeile nur ufw.“
4. Winterangebot: „Wenn die Weihnachtsglocken durchs Land klingen,

dann mehren fich auch alljährlich die Anfragen aus unferm zahlreichem Leferkreife

nach empfehlenswerten Bezugsquellen, und wir find gern, wie fchon feit Jahren,

nach Kräften bemüht. unfern Lefern durch Befprechung und Empfehlung der vor

nehmften und beftrenommirteftenll) Firmen im redaktionellen Teil unfers Blattes

zu nüßen. Wir haben auch dabei an Jhre wertgefchäßte Firma gedacht ufw.“
wie friiher.

Nicht wahr, das denkt mancher nicht, daß die „redaktionellen Empfehlungen“

fo gemacht werden? daß von Zeitungsverlegern fo im Lande herumgefchnorrt wird?
Und diefe Aufforderungen, zu inferiren, find nicht etwa gedruckt, nein, fie find fein

fäuberlich auf Oktavblätter mit der Hand gefchrieben.*) Wieviel koftbare Zeit wird

doch auf der Welt vergeudet!

Litteratur

Julius Meyers gefammelte Auffäße. Julius Meyer war eine unge
wöhnlich vielfeitige Natur. Aber feine Neigungen und Jntereffen gingen zugleich
in die Tiefe. Er hat in einem ziemlich langen und immer thätigen Leben (1830
bis 1893) nicht viel gefchrieben; denn er brauchte nicht für Geld zu fchreiben, und

fuchte fich über alles. wovon er fchreiben wollte, erft innerlich klar zu werden, was

heutzutage bekanntlich manchmal nicht gefchieht.

*) Die Originalbriefe haben der Redaktion der Grenzboten vorgelegen.
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Bei Meyer gewinnen wir immer den Eindruck. daß es Gedankenarbeit ift.
die er auch an moderne und fcheinbar mühelos zu erfaffende Stoffe wendet. Die

leichte und behende Ausdrucksweife verfteckt uns wohl die Arbeit
- denn er ift

ein fehr guter Sehriftfteller -. aber vorangegangen if
t

fi
e der fchönen und an

genehmen Form. die er uns zeigt. ftets. Als Kunfthiftoriker fuchte er feinen Gegen

ftand nicht bloß aus der Vergangenheit herauszuarbeiten und zu verftehen. fondern
er wollte ihn auch auf feinen Wert für die Gegenwart prüfen. Das war etwas

neues. was er für fein Fach mitbrachte. Dem ältern Gefchlecht von Kunfthiftorikern.
foweit fi

e iiberhaupt diefen Namen verdienten. war das fremd gewefen. Bei ihm
entfprang das nun gewiß aus den Lebensverhältniffen. Er war unabhängig und
ein Kenner. felbft ein Künftler des äußern Lebens. Dazu kam das Studium der
Hegelfchen Philofophie. wovon er ausgegangen war. Sie führte ihn zuerft in die
Afthetik hinein. dann aber. als diefe längft verfagt hatte. was fie ihm in jungen

Jahren verfprochen haben mochte. ließ fi
e

ihm als dauernden Gewinn den Trieb

zurück. alles zu durchdenken bis an die erreichbaren Grenzen des deutlichen Er
kennens. Weil er aber nicht nur Gelehrter war. fondern praktifch ein völlig moderner

Menfch. fo gehörte fiir ihn mit zu diefer Denkarbeit. daß das Kunftwerk der ver
gangnen Zeit an den Bedingungen der Gegenwart gemeffen würde. Sein reifftes
Werk. der nicht vollendete Text zu dem großen Berliner Galeriewerke. der den
ältern italienifchen Kunftfchulen gewidmet ift. zeigt diefe Behandlung einer friiher-n
Kunfterfcheinung in muftergiltiger Weife. Man kann ohne Ubertreibung fagen. daß
diefer die Bilder anfpruchslos begleitende Text das vollendetfte ift. was wir in

diefer Art haben.
Ehe er noch als .Kunfthiftoriker mit einer Leiftung hervorgetreten war. wie

fi
e das Fach nach der bis dahin geltenden Anfchauung verlangte, fchrieb er die Auf

fäße. die uns jetzt zwei Jahre nach feinem Tode als Buch vorgelegt werden.*)
herausgegeben und durch eine gedankenreiche Einleitung eingeführt von feinem geift
vollen Schwiegerfohn. der ebenfalls nicht mehr unter den Lebenden weilt. Diefe

Auffäße behandeln das Leben der modernen Kunft. alfo ein Gebiet. das damals

noch mehr als heute dem Journaliften zuzufallen pflegte. Aber der fie fchrieb. war
bereits ein felbftändiger Kenner und gedankenreicher Beurteiler der vergangnen

Kultur. und das unterfcheidet fie von äußerlich ähnlicher Journaliftenarbeit. Die
Grundzüge deffen. was hier zunächft im Anfchluß an die moderne Münchner Kunft
dargelegt wird. find heute Gemeingut vieler. Das heißt aber. daß der. der es vor
einem Menfchenalter zuerft aus-fprach. richtig gefehen und zu einem großen Teile
vorausgefehen hat. denn die Erfcheinungen lagen damals noch nicht alle vollendet

vor. Kaulbac'hs Wandgemälde z. B. im Treppenhaufe des Berliner Mufeums ent
ftanden damals. In allen Berliner Gefellfchaften fprach man davon. nach der Er
wartung der meiften follte hier das Höchfte an monnmentaler Malerei erftehen.
Und hier in einem diefer Auffähe wird den Bildern zuerft ihre Stellung ange
wiefen. die fie dann froh aller Reklame unweigerlich haben einnehmen müffen. Zu
nächft urteilten nur einige fo. allmählich find fie für alle Zeit verurteilt worden.

heute weiß es keiner mehr anders.

Die Form aber und der außerordentlich treffende Ausdruck. den Meyer feinen
Urteilen gegeben hat. die Begründung und der zwingende Beweis gegeniiber diefen

*f Zur Gefchichte und Kritik der modernen deutfchen Kunft. Gefammelte

Zuffäße thÖulius
Meyer. Herausgegeben von Konrad Fiedler. Leipzig. Fr. Will).

runow. .
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und ähnlichen Erfcheinungen der neuern deutfchen Kauft. fi
e find damit keineswegs

jedermanns Eigentum geworden. Darum haben die Auffätze noch heute ihren Wert.
und das ..Man follte doch darüber klar fein.“ eine Wendung. die Meher mehrfach
gebraucht. trifft noch heute infofern zn. als an den betreffenden Punkten diefe Klar

heit der Einficht eben noch nicht allgemein vorhanden ift. Wir verweifen dafür z. B,

auf den Auffaß: Die moderne Architektur ufw.. wo wir unter anderm lefen. warum
die Gotik längft abgefchloffen und nicht mehr entwicklungsfähig ift. warum hingegen
die antike Bauweife nicht ein vorübergehender Ausdruck ift. fondern die immer gil

tige Form für gewiffe architektonifche Gefeße. warum endlich alle moderne Archi
tektur an die fogenannte Renaiffance anknüpfen muß. Wir behaupten geradezu. daß
das alles in keinem modernen Buche klarer. kürzer und zugleich fchöner auseinander

gefeßt if
t als hier.

Der Verfaffer diefer Zeilen erinnert fich noch fehr gut. wie Meyer nicht lange

nach dem Erfcheinen diefer Auffähe. nach der Mitte der fechziger Jahre zuerft
vorübergehend nach Berlin kam und dort mit dem kleinen Kreife derer in Berüh
rung trat. die fich damals für bildende Kunft intereffirten. Er kam aus München
und Paris. brachte eine weite Orientirung mit. und allen imponirte der hochgewachfene.
weltförmige Mann mit dem fichern Blick und dem klaren. ruhigen. vorfichtigen
Urteil. Er erfchien wohl den meiften wie ein vollendeter. wirklich vornehmer Jour
nalift, Als er aber dann bald. einige Jahre nach Waagens Tode. an deffen Stelle
als Galeriedirektor berufen wurde. erwies er fich allmählich auch als der wiffen

fchaftliche Kenner der Kauft der Vergangenheit. den früher wohl nur wenige in ihm
geahnt hatten. Seine reichen Erfolge aber i

n den praktifchen Aufgaben der neuen

Stellung fügen dem Bilde des vielfeitigen Mannes einen wefentlichen. vielleicht den

bedeutendften Zug hinzu. Alles das if
t in diefen Auffäßen gewiffermaßen keim

artig vorgebildet, Zahlreiche Beobachtungen und Urteile werden den Künftlern
und Kunfthiftorikern von heute noch willkommne Belehrung und Anregung zu wei

term Nachdenken bieten. Denn wie der Verfaffer fich felbft nie genügte und auf

feiner Bahn oftmals zweifelnd innehielt. fo find auch die Aufgaben. die er fich in

ernftem Nachdenken ftellte. noch lange nicht erfüllt. Möge das Buch viele Lefer
finden. fi

e werden es nicht vergebens in die Hand nehmen.

Weihnachtsbüchertif ch
.

(Schluß.) Unter zahlreichen Miniaturbändchen zeichnet

fich Aus alter Zeit, eine Schulmeiftergefchichte von Rudolf Eckart (Leipzig.
Felix Simon) durch unbefangne Frifche. die Novelle Endhmion von Oskar Linke

(Großenhain und Leipzig. Baumert und Rouge) durch vornehmes Gleichmaß der

Darftellung und einen exotifchen (karthagifchen) Hintergrund aus. Im ganzen if
t

es doch bedenklich. wenn der Dichter feine Wirkungen verzettelt; eine fo vereinzelte
Erzählung wirkt ungefähr wie ein einzelnes Lied. ein kleines Klavierftück, Inhalt:
reicher und wechfelvoller ftellen fich die zierlich ausgeftatteten Träume von Karl
an fe (Leipzig. A. G. Liebeskind) dar. kleine Stimmungsbilder. die von der vollen
und reinen Empfindung und der träumerifchen Naturliebe eines echten lhrifchen
Talents durchhaucht find. - Unter den Uberfetzungen aus fremden Sprachen werden
die Sizilianifchen Dorfgefchichten von Giovanni Berga. deutfch von Otto

Eifenfchih (Dresden und Leipzig. E. Pierfons Verlag). fchon deshalb auf manchen
Weihnachtstifchen prangen. weil ja die Leute wiffen müffen. wie die vielberühmte
(Jar-alleria rnrtieana eigentlich ausgefehen hat. bevor ihr eigner Verfaffer fi

e dra

niatifirte und Signor Mascagni fi
e in Mufik fetzte, Die .,Banernehre" eröffnet

denn auch die Reihe der knapp und kurz in lebendigftem Nachhall des Volks
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erzählnngstoues vorgetragnen jizilianijchen Dorfgejmichten. Die .Konflikte und Leiden

fchaften. uni die es jim in Vergas Erzählungen handelt. vertragen die Eigentüm

(ichkeit. daß der Dichter öfter nur den Anfangs- und Endpunkt giebt. fi
e gewinnen

durch ihre ergreifende Kürze. obwohl es nicht wahr ift. daß wir in ihnen nur nackten.
unverfäljchten und ungefchmückten Ereignijfen gegenüberjtünden.- Jin vollen Gegenfaß
zu dem Lebensboden und der Grundempjindnng des italienifmen Erzählers fteht
das Stück Leben. das fich in Patron Jönjjons Memoiren. der neuejten
zählung von Alfred von Hedenjtjerna. deutfch von Margarethe Langfeldt
(Leipzig. Haejjel. 1895). entfaltet. Es if

t die Gefchichte eines fchwedifchen .Kauf

nianns. der allmählich Großhändler und Konjul geworden ift. aber aus den unterften

Schichten des Volkes jtammt und all fein Glück nur dem Zufall oder der Fügung

zu danken hat. daß ein reifender Händler. Lars Andersfon. ein fahrender Krämer.
wie fi

e in den Provinzen des weiten und tnenfchenleeren fmwedifchen Landes noch

umherziehen. ihn in einer glücklimen Stunde zu feinem Begleiter und Gehilfen an

nimmt. Das bejte an Patron Jönjjon ijt. daß er in dem Sonnenfmein des Glücks
das Bewußtfein feiner Abkunft bewahrt. daß er fein Glück niemals für fein Ver

dienft hält. daß er an all feinen Umgebungen gut zu machen fumt. was an ihm felbft
gefiiudigt worden ift. Denn aum er. und das bewahrt die Erzählung vor opti
mijtifcher Weichlichkeit. trägt Erinnerungen in der Seele. deren Düfterkeit und

Bitterkeit kein fpäter Sonnenfmein völlig auflöjen kann. Aber er weiß tapfer das

Unüberwindlime zu tragen. und die natürliche fatirifche Ader. die ihm Hedenjtjerna

giebt. fließt nimt bloß wider andre. fondern vor allein wider jim felbft. Er if
t

ein prächtiger Gefell. der felbft feine kleine Eitelkeit. die andre fein verftecken. mit

rührender Unbefangenheit zur Smau tragt. Die beften Teile der Erzählung jmd
die mittlern. die Schilderungen des erften Aufatmens des Helden auf dem Karren

von Lars Andersfon. Da atmet alles Limt. Leben. Erlöjnng. Hoffnung. tiefe Dank
barkeit. und der Verfaffer verfteht es nieijterhajt. klar zu mamen. wie diefe Jahre
feines Reifelebens feinen fmlimten Patron aus dem hhffuungslofen Druck feiner
Kindheit befreit und ihn zugleich für alle Zeit vor aller Uberhebung bewahrt haben.
..Patron Jönjjons Memoiren“ find ein echtes Weihnachtsbum für Lefer. die ihre
Fejtjtimmung nicht gerade iu einem Widerjpiel zur eignen Umgebung und zum
eignen Behageu juchen. - Der Lyrik. foweit fi

e felbftändige Bedeutung hat und

über die eng-ern Freundeskreife hinaus wirken kann. haben wir vor einigen Monaten
eine eigne Uberjimt (Beiträge zu einer künftigen Anthologie) gewidmet. Hier je

i

uur nom an eine Sammlung erinnert. die das Denkmal eines eigentümlichen Denker
und Dimterlebens ift. Karl Werders Gedimte. herausgegeben vou Otto Gilde
meijter (Berlin. F

.

Fontane u. Comp.. 1895) geben Zeugnis von einer tiefen. im

beften und echteften Sinne idealen Perfönlichkeit. die während eines langen Lebens
(1806 bis 1893). was fi

e

erfüllte und bewegte. lhrijch" ausgefprochen hat. ohne
darum zu den Lhrikern zu zählen. Der philojophijme Ajthetiker und Dichter des
Dramas „Kolumbus“ war eine von den jelten werdenden Naturen. die in dem
Bewußtfein ihres innern Wertes und der Unendlichkeit geiftiger Genüffe das Leid
überwinden und das Leben lebenswert finden; feine Gedimte find die treuen Be
gleiter fowohl der fchwnngreimen. jtolzen. als der edel entfagenden Stimmungen.
die in einer folchen Natur abwechfeln mußten. Volkstümlich werden können folche
Gedichte nie. für alle aber. die an dem bedeutenden Leben. das in ihnen gejpiegelt
ift. Anteil zu nehmen vermögen. find fi

e

unfchäßbar.
- Zu den ältern anerkannten

Anthologien. von denen Wujtmanns vortrejjliche Sammlung Als der Großvater
die Großmutter nahm in dritter Auflage vorliegt. haben jim dies Jahr einige
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neue gefellt. In guter Ausftattung liegt ein Band Neuere deutfche Lyrik. aus:
gewählt und herausgegeben von Karl Buffe vor (Halle. Otto Hendel). der von
Annette Drofte-Hülshoff und Mörike bis zum Herausgeber felbft reiht. aber die
jüngfte Lyrik bevorzugt. Wer erfahren und empfinden will. wie fih die Poefie
des jüngften Sturms und Dranges allmählih in die vor ihr gewefene Dihtuug
einordnet. lefe die lyrifche Auslefe Buffes. An Dichtern des neueften lyrifhen Stils

if
t kein Mangel: Wilhelm Arent. O. J. Bierbaum. H
.

Conradi. R. Dehmel. Felix
Dörmann. G. Falke. O. E. Hartleben. Karl Heuckell. Arno Holz. Ricarda Huch.

L. Jacobowski. D. von Liliencrou. J. H. Mackay. Prinz Emil Shönaih-Carolath.
R. Zoozmann haben ihren Plaß neben den Dihtern von vor 1880 gefunden. und
die Einleitung des Herausgebers. auf die wir vielleiht noh einmal zurückkommeu.
thut ihr beftes. die Bedeutung gerade diefer Gruppe nahzuweifen. -- Eine zweite
Blütenlefe deutfher Lyrik: Aus tieffter Seele. herausgegeben von Adolf
Bartels (Lahr. Moriß Schauenburg). beginnt fhon bei Goethe. erftreckt fich aber
gleichfalls bis zu den Neuefteu. Die Auswahl verrät überall die genauefte Kenntnis
und das lebendigfte Gefühl für die poetifhe Eigenart. wenn es uatürlih auh nicht
immer möglih ift. das innerfte Wefen eines Dihters. das zwanzig Gedihte fpiegeln
würden. in zweien wiederzugeben. Auh Bartels hat eine ganze Gruppe von Dihtern.
die nur in Anthologien erfheineu. die aus den Quellen fchöpfen. Wir begegnen
Anzengruber. Peter Cornelius. Marie von Ebner-thenbach. Ludwig Eichrodt.
Friedrich Geßler. Haus Grasberger. Hans Hoffmann. Max Kalbeck. Otto von Leixner.
Otto Ludwig. Ferdinand von Saar. Heinrih Seidel. Adolf Stern. Adolf Wil
brandt. Ernft Ziel; auh verfholleneu ältern Lyrikeru. wie Ad. Bube. Ed. Ferrand.
E. von Feuchterslebeu. Fr. Ofer. Emil Kuh. Shmidt von Lübeck und manhen andern.
verhilft er zu ihrem Recht. Bei neuen Auflagen wird es fich doch empfehlen. die

Dihter. deren fämtlihe Dihtungen in aller Händen find. von Goethe bis zu Scheffel.
wegzulaffeu und den Raum lieber andern zu gönnen. Dagegen hat es guten

Sinn. Klopftock. Hölty. J. G. Jacobi. de la Motte Fouqus. J. G. von Salis. Ludwig
Tieck. von denen manher Lefer keine Zeile mehr kennt. durch die Auswahl
wiederum iu gelefene Dichter zu verwandeln.

- Wenn wir für Liebhaber exo
tifher Lyrik noh auf die Sammlung Neugriechifcher Volks- und Liebes
lieder in deutfher Nachdihtung von Hermann Lübke (Berlin. S. Calvary
und Comp.. 1895) hinweifen. die ein reihes Bild der mittelalterliheu wie der heutigen
griehifchen Lyrik giebt und die eigentümlichen. ftarken Nahwirkungen der antiken
Mythologie und Dichtung in dem aller Antike fo entfremdeten byzantinifhen und

neugriechifchen Leben erkennen läßt. und auf eine in Tokio auf japanifhem Papier
gedruckte. mit zierlihen. kleinen Bildern japanifcher Künftler gezierte Sammlung
Dichtergrüße aus dem Often. japanifche Dihtungen. übertragen von Profeffor
1)!: K. Florenz (Leipzig. C. F

. Amelangs Verlag). fo wird diefe Aus- und

Umfchau wohl den meiften Forderungen genügen.
- Wer fih doch an den

..neueften Ebers“ und den .,neuefteu Dahn“ halten will. dem wird der Herr Sorti
menter fchon feinen Band in die Hand drücken. Der ueuefte Georg Ebers heißt
diesmal Jm blauen Hecht. Roman aus dem deutfhen Kulturleben im Anfang
des fehzehnten Jahrhunderts (Stuttgart und Leipzig. Deutfhe Berlagsanftalt) und

erzählt das unglückliche Leben und Sterben einer fahrenden Gauklerdirne. die fich

zn ihrem Unheil i
n einen jungen Patrizier von Nürnberg verliebt hat. als diefer

eben mit einem fhönen nnd edeln Mädhen aus den großen reihsftädtifhen Ge

fchlehtern zum Traualtar fchreitet. Es if
t

intereffant. zu fehen. wie der Stoff
und Borftellungskreis. in dem fih ..die Moderne“ mit ausfhließlicher Vorliebe
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bewegt. auch den Verfaffer fo vieler ägyptifmer Romane allmählich angezogen hat.
Der ..neuefte Dahn“ heißt Ehlodovech. hiftorifmer Roman aus der Völkerwande
rung (Leipzig. Breitkopf nnd Härtel). und der Held if

t der erfte fchlimme mrift

liche Frankenkönig. den am Ende verdientermaßen die Rache der alten Götter ereilt.

Unfre Lefer werden es wohl vorziehen. eins und das andre der andern Bücher.
die wir genannt haben. für ihren Weihnachtstifch zu wählen. Nicht bloß die Völker
haben die Litteratur. die fi

e verdienen. auch jeder Einzelne hat fmließlich das Buch.
das er verdient_ Endlich dürfen wir wohl nnfern Lefern diesmal auch noch ein
paar Bücher nennen, die dem religiöfen Bedürfnis des Haufes entgegenkommen.
denn die gehören dom auch auf den Weihnamtstifch. Da if

t es zuuämft ein Buch
für alle, Alte wie Junge. Gelehrte wie Ungelehrte. das wir von Herzen empfehlen:
Die Gleichniffe des Evangeliums als Hausbum für die chriftliche Familie be
arbeitet von E. E. van Koetsveld (Leipzig. Fr. Janfa. 1896), Etwas zum Lobe
des Werkes zu fagen if

t

wohl nur für die nötig. die es nimt einmal dem Titel

nach kennen; denn wo es aum nur eine mriftliche Zeitfmrift angezeigt hat. if
t es

ftets mit Freude und Bewunderung gefchehen. if
t das Buch als ein Meifterwerk

volkstünilicher Belehrung und herzerquickender Auslegung gerühmt worden. als das.
was es fein will und wirklich ift. ein Buch für die Familie. Wenn ihm noch etwas
im Wege ftand. dies immer mehr zu werden. fo war es wohl nur der etwas hohe
Preis. Daher muß man der Verlagshandlung dankbar fein, daß fi

e jeßt eine billige

Vollsausgabe in einem ftattlimen Bande von über dreihundert Seiten fiir 3 Mark

auf den Weihnachtstifch legt. Möchte er nicht nur den der Redaktion zieren, fondern
unter remt vielen deutfchen Ehriftbänmen liegen als Gefchenk für die ganze Familie, -
Auf einen kleinern Kreis beremnet if

t L. Monods Buch: Im Ewigen Lichte
(Heilbronn. E. Sulzer, 1896). Diefe feinfinnigen Betramtungen über Fragen. die
den innerften Menfchen angehen. find Seitenftücke zu denen. die in den vorigen

Jahren Oefer und Bonus geboten haben., und wie diefe ja auch zum Teil fmon
durch die Chriftliche Welt bekannt geworden. Auch fi

e find für ,.befinnliche" Leute
gefchrieben. die Freude haben an einer forgfant bis ins kleinfte gehenden Auslegung

(wie in den neun Betrachtungen über das Gleichnis vom Sämaun) und an fo feiner
Beobachtungsgabe, wie fie fich in Stücken wie ..Der Erfolg der Predigt“ und ..Von
den Parteien" zeigt. So mögen fie denn nachdenkeuden Gemüteru herzlich em
pfohlen fein. wenn aum manmer hie und da Gedankenwege treffen wird. die ihm

fremd" find und fremd bleiben werden; an Gegenfätzen übt fich j
a das eigne Denken.

Die Uberfeßung if
t gut; aber; ..O Haupt voll Blut und Wunden!" und ..Der am

Kreuz if
t meine Liebe" find doch deutfche Lieder; die wollen wir nicht in einer

Rücküberfeßung aus dem Franzöfifchen lefen!
*
Zum Schluß noch ein Bnm für

die Kleinen. aber etwas ganz befondres: In der Mäufewelt, eine neue Erzäh
lung mit Klavier(!) (Stuttgart. F

.

Krais). Vater oder Mutter, wers am beften
kann. feßt fich aus Klavier. erzählt den Kindern die Gefchichte und begleitet die
Haupt: und Glanzpunkte gleich mufikalifch

- die Noten ftehen im Text, So
etwas if

t

noch nimt dagewefen! Können muß mans natürlich. es gehört Fertig
keit und Gefchmack dazu; dann aber wird es anch den Kleinen viel Vergnügen

machen.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grnnow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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e nfre Zeit if
t

fehr geneigt. dem fogenannten Milieu. der gefamten
k“
Umgebung. der geiftigen Lebensluft einer Perfönlihkeit einen

_ überwiegenden Einfluß auf die Geftaltung ihres Wefens zu

_* zufchreiben. und fi
e meint zuweilen wohl gar. fi
e fe
i

nur das Er

gebnis diefes Milieu, wie die Frucht das Ergebnis der Pflanze ift.
Ih teile diefe Anfhauung keineswegs; ic

h meine vielmehr. daß. fo fehr auh der

einzelne Menfch von feiner Umgebung beeinflußt wird. in jedem ein geheimnis

voller Kern feines Wefens lebt. deffeu Urfprung für uns unergründlich bleibt,

und daß vor allem der Genius völlig unerklärbar ift. Immerhin bleibt es

intereffant. bei bedeutenden Erfheinungen jene Lebensluft zu unterfuhen. und fo

bin auh ih einmal den Spuren des jungen Ranke nachgegangen und habe
den Landftrich durchwandert. in dem fih feine Iugend bis zum neunzehnten
Iahre abgefpielt hat. von Naumburg nach Schulpforte. dann über Köfen.
Freiburg. Lauha und Burgfcheidungen an der Unftrut hinauf. bis in jenen

breiten. fruchtbaren. rings von fanften. teilweife bewaldeten Höhen von der

Außenwelt abgefchloffenen Teil ihres Thales. wo die hohe Burg Wendel

ftein und die alte Königspfalz Memleben. die Klofterfhulen Donndorf und

Roßleben auf engem Raume nebeneinanderliegen. und mitten drin am waldigen

Hänge unter einem anfehnlihen Shloffe das Städtchen Wiehe. die Heimat
Rankes. Noch heute if

t

es ein ftilles Ackerftädtchen wie vor hundert Iahren;
beim Eintritt begegnete mir ein Shwarm Knehte und Mägde. die aufs Feld
hinauszogen, und der Ruhm des Ortes if

t

heute. daß er Rankes Geburtsftadt

ift.*) Noh fteht in der Hauptftraße das einfache. aber ftattlihe Haus feiner
Eltern. ein einftöckiges Gebäude von fieben Fenftern Front. wo er am
21. Dezember 1795 das Licht der Welt erblickte. und aus grünen Park
anlagen am Höhenrande über dem Städthen blickt fein Denkmal. Da fteht

*) Es fe
i

bei diefer Gelegenheit an die trefflihe Biographie von E. Guglia. L. Rankes
Leben und Werke (Leipzig. Fr. Wilh. Grunow. 1893) erinnert.

Grenzboten ll? 1895 77
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er denn gewiffermaßen feftgebannt in diefer engen Welt. er. deffeu Blick die

ganze Welt umfpannte. In diefer Abgefhloffenheit. zwifhen Wiehe. Donn
dorf und Shulpforte hat er bis in fein neunzehntes Jahr ohne Unterbrehung
gelebt. abgefhloffener noch als andre feines Alters durh das Wefen der

Klofterfhule. in einer gewiffermaßen ariftokratifhen Lebensluft. Und die geiftige

Nahrung. die ihm namentlih in Shulpforte zufloß, in diefer malerifhften
der fähfifhen Fürftenfhulen. die in ihrer abgefhiednen Lage im blühenden
Saalthale und in ihren Bauten noh am meiften von dem alten Klofterwefen

bewahrt hat. hatte auh etwas Weltfremdes. denn diefe Jugend lebte und webte
in der antiken und biblifhen Welt. die dem aus altem geiftlihem Haufe

ftammenden Ranke von jeher befonders vertraut war. Selbft der Staat. dem er

noh zugehörte. Kurfahfen. nahm von den Welthändeln keinen oder doch keinen

felbftändigen Anteil; es ftand erft in der Gefolgfhaft Preußens. dann Napoleons.

den man in Pforte bewunderte wie in Sahfen überhaupt. Wohl waren Ranke
und feine Altersgenoffen am 14. Oktober 1806 von Wiehe aus auf eine Anhöhe
gelaufen. um dem Kanonendonner von Auerftädt zu laufhen; fpäter fah er am

Thore der Shulpforte Napoleon und feine Marfhälle halten und feine Heer
fäulen die alte. große Völkerftraße durh das Saalthal erft oftwärts und dann

weftwärts ziehen. aber von dem Heldenzorn und der ftürmifhen Begeifterung der

preußifheu Gymnafialjugend von 1813 empfand er gar nihts. und auh nihts
von dem tiefen Groll fo vieler Sahfen über die Teilung des Landes 1815;
wie ein Shaufpiel. das ihn innerlih niht weiter berührte. fah er die un
. geheuern Shickfalswehfel diefer Jahre an fih vorüberziehen. Auh feine Uni
verfitätsjahre 1814 bis 1818 erweckten'in ihm keine tiefere Teilnahme für die

Zeitereigniffe. denn er brahte fie in Leipzig zu. Und als er nun 1818 als

Gymnafiallehrer nah Preußen. nah Frankfurt a. O. überfiedelte und von
dort fhon 1825 als außerordentliher Profeffor an die Univerfität Berlin

berufen wurde - denn damals war ein folher Übergang noh niht fo felten
wie heute -. trat er in eine äußerlih wenig bewegte Welt. Während
die füdweftdeutfhen Staaten um ihre Verfaffungen kämpften. blieb in Preußen

noh alles ftill; ein troß mancher Fehlgriffe wohlmeinender und einfihts
voller Abfolutismus. ein überaus tühtiges Beamtentum. das in der That
eine Ariftokratie der Bildung war. regierte das Land faft geräufhlos. ohne
jede Teilnahme des Volks an feinen großen Gefhäften bis 1840 oder viel

mehr 1847. Und als dann der Sturm kam. hatte Ranke fhon das fünfzigfte
Lebensjahr überfhritten. alfo das Alter erreiht. wo fih der Menfh niht
mehr wefentlih ändert. wo er fertig* ift. Aber fhon mit feiner erften
Studienreife 1827/30. die ihn durh Ofterreih über Prag und Wien nah
Italien führte. war ihm die große Welt aufgegangen; in jenen fruhtbaren
Jahren der Wanderung wurde fein Blick univerfal. Seitdem hat er noch
oft Frankreih und England. Belgien und Holland befuht. alfo faft den

ganzen Umkreis der romanifh-germanifhen Kulturvölker aus eigner An
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fchauung kennen gelernt. Und überall trat er mit den höchften Kreifen in

Verbindung; wie er in Wien mit Genß und Metternich, in Rom mit

Iofias von Bunfen verkehrte, fo fpäter mit Friedrich Wilhelm [ll. und
Maximilion ll. von Baiern, mit dem Hofe der Königin Viktoria und Napo
leons [ll. So fah er als echter Ariftokrat des Geiftes die Welt immer von
oben, von den Salons aus, aber er fah fi

e in einem Umfange, wie es nur

wenigen Hiftorikern vergönnt ift. Ob fein objektiver, monarchiftifch-ariftofra
tifcher, univerfaler Standpunkt fo ohne weiteres das Ergebnis diefes Lebens

ganges ift, ob er nicht vielmehr feiner tiefften Eigenart entfprang, wer möchte
es fagen? Doch beides hat unzweifelhaft zufammengewirkt.

Damit habe ic
h

fchon einige der hervorftechendften Züge der Rankifchen

Gefchichtfchreibung angedeutet, aber ihr ins Herz fchauen wir damit noch nicht.
Ihr tieffter Urfprnng liegt in einem religiöfen Bedürfnis diefes durch und
durch frommen Gemüts. Ranke fucht Gott in der Gefchichte. Er fucht ihn

in der Einzelperfönlichkeit wie in der Völkerperfönlichkeit, deren jede ihrem

innerften Wefen folgt. Er will in der Gefchichte gar nicht bloß und gar nicht
einmal hauptfächlich den fogenannten Fortfchritt der Kultur hinftellen; diefen

Fortfchritt beftreitet er nicht gerade, aber er meint, daß er fich keineswegs

ftetig und auf allen Gebieten vollziehe; das, was ihn feffelt, if
t das perfön

liche Leben, fein Ziel ift, fich die Menfchen und Völker der Vergangenheit

deutlich zu machen, ein Gefühl des Mitlebens mit ihnen in fich felber und

in feinen Lefern zu erzeugen. Er weiß fehr wohl, daß das Schickfal, der
Lebensgang des Individuums, der Perfönlichkeit des Einzelnen wie des Staates

oder des Volkes nicht allein von feinem Wefen beftimmt wird, fondern auch von

den Umftänden, daß es, wie Goethe fagen würde, fich zufammenfeßt aus Dämon

und Tyche, aus Freiheit und Notwendigkeit, aus dem perfönlichen Thun und

aus dem Zwänge der Verhältniffe; aber im Vordergrunde des Intereffes fteht

ihm die Perfönlichkeit. „Keine Lehre belehrt die Welt, fondern eine große

Perfönlichkeit.“ if
t einer feiner fchönften Süße. Darum if
t er unermüdlich, in

ihr Geheimnis einzubringen, darum find ihm auch die Künftler, Dichter und

Hiftoriker, deren Werke er behandelt, nicht nur intereffant als die Schöpfer

diefer Werke, fondern als Menfchen, deren Wefen fich darin fpiegelt, darum

enthalten feine eignen Werke eine fo glänzende Reihe von Porträts, die durch

fcharfe Zeichnung und reiche Farbenpracht fo ganz an die von ihm fo eifrig

ftudirten Gemälde altitalienifcher Meifter erinnern. Oder wer könnte vor

Rafaels Bildnis Leos IL. im Palazzo Pitti ftehen, ohne fofort an Rankes
„Päpfte“ erinnert zu werden? Und wem ftünden nicht feine Eharakteriftiken
Karls l7. und Philipps ll. oder Franz l. und Elifabeths lebendig vor der Seele?
Und weil er ein Menfchenkenner ift, fo find ihm die Menfchen nicht Engel

oder Teufel, fondern er zeichnet fi
e eben als Menfchen, in ihren Schwächen

und Vorzügen, er will nur fagen, wie es eigentlich gewefen ift, er will fie

aus ihrem Entwicklungsgange und ihrer Umgebung heraus verftehen, nicht
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kritifiren. Meifterlich hat er das vor allem in der einzigen großen Biographie
aus feiner Feder. im Wallenfiein. gethan. Aber über den Menfchen und den

Völkern fchweben allezeit große Ideen. allgemeine Tendenzen. die im fich Laufe
der Generationen entwickeln und verändern. entftehen und verfchwinden. Faft
könnte es zuweilen fcheinen. als ob ihnen Ranke ein felbftändiges Leben zu

fchriebe. etwa wie Platon feinen Ideen. die allerdings etwas andres find; aber

fo denkt er doch nicht. Diefe Tendenzen wollen von den Menfchen ergriffen

werden. um wirkfam zu werden. fi
e

find nur in ihnen. nicht außer ihnen.
aber fi

e wirken dann weit über das Leben und das Wollen des Einzelnen

hinaus. Und wie meifterlich verfteht es nun Ranke. uns diefe Tendenzen klar

zu machen. dadurch das fcheinbare Wirrfa( der Begebenheiten unter große
Gefichtspunkte zn bringen. felbft leicht ermüdende. lang ausgefponnene Ver

handlungen verftändlich und intereffant zu geftalten. Manche große Richtlinien

durchziehen alle feine Schriften: der Gedanke der germanifch-romanifchen Völker

gemeinfchaft. der gegenfeitigen Bedingtheit der chriftlichen und der islamitifehen
Welt im Mittelalter. des Gegenfahes zwifchen revolutionärer und konfervativer

Politik in der neueften Zeit.
Von diefer Grundlage aus kam er zu einer ganz eigentümlichen Gefchichts

forfchung und GefchiOtsfchreibung. Weil er fich vorgefeßt hatte. bis ins Jnnerfte
der Menfchenfeele. der handelnden Perfönlichkeiten zu blicken. deshalb wurde

er der Meifter der kritifchen Ouellenforfchung. der große Bahnbrecher akten

mäßiger Darftellung. denn nur. wenn er auf die urfprünglicheu Quellen. auf
die Berichte nnd Äußerungen der Zeitgenoffen zurückging. vermochte er fie

felber zu fehen. ftatt ihre abgeblaßten oder verzerrten Bilder. Wie oft fpricht

er in feinen Briefen davon, daß er in den handfchriftliehen Schäßen der Archive
geradezu fchwelge! Denn aus diefen vergilbten und verftaubten Papieren. aus

denen andern nur ein hoffnungslofes Wirrfal entgegenftarrt. treten ihm überall
(ebensvolle Geftalten entgegen. Er wußte recht wohl. wie befangen gerade
die Zeitgenoffen fein können. aber indem er fi

e

felber bei ihrer Arbeit fah,

fehle cr fein eignes unbefangnes Urteil an die Stelle der Berichte über jene

Arbeit. Weil aber nun die Perfönlichkeiten der Vergangenheit meift nur in

den obern. leitenden Schichten der Gefellfchaft deutlich zu erkennen find, nicht

in der dunkeln. regierten Muffe. fo nahm er ganz von felbft einen feinem

innerften. feinfühligen Wefen ohnehin entfprechenden durchaus monarchifch

arifiofratifchen Standpunkt ein. Daher wählte er fein Studiengebiet mit Vor
liebe in folchen Zeiten und Zuftänden. wo jene Gefcllfchaftsfreife herrfchten.

wo die Politik in den Salons und in den Kabinetten der Fürften und der

Staatsmänner gemacht wurde. wo feingebildete. mehr oder weniger geiftvolle

Menfehen fi
e

machten. und wo zugleich folche Menfehen die Ergebniffe ihrer

fcharfen Beobachtung in einer Fülle von Akten und Berichten niedergelegt hatten.

Deshalb wurde das fechzehnte. fiebzehnte und achtzehnte Jahrhundert fein
wichtigftes Arbeitsfeld; ja man kann fagen: feine ganze Auffaffungs- und Dar
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ftellungsweife if
t

wefentlich beftimmt worden durch die Rilazioni jener feinen.

klugen venezianifchen Gefandten. die. von einer ftaatsmännifchen. hochgebildeten

Ariftokratie ohnegleichen gefchult und ihr verantwortlich. überall. in Konfigu

tinopel und Madrid. in Rom und Wien. in Paris und Florenz. mit den

Augen ihres Landsmannes Tizian fahen und mit feinem Pinfel walten. Und

daher verftand es fich für Ranke von felbft. daß ihm der Staat und der b
e

wußte perfönliche Wille der Staatslenker durchaus und überall im Border

grunde der Betrachtungen fteht. daß er politifche Gefchichte fchreibt. nicht

Kultur- und Sozialgefchichte. Kannte er doch diefe Kreife feiner eignen Zeit
ans perfönlicher Erfahrung. Aber wer wie er überall nach den großen Zu
fammenhängen. nach den herrfchenden Tendenzen fucht, der muß weit hinaus

fehen über die Welt, der kann fich nicht auf den immer verhältnismäßig engen

Horizont eines Staates oder Volkes. auch nicht feines eignen. befchränken. der

muß Weltgefchichte fchreiben. So hat denn auch Rankes Forfchung und Dar
ftellung von Anfang an einen weiten Gefichtskreis umfpannt. Schon feine

erfte Arbeit behandelte die germanifchen und romanifchen Völker als ein großes

Ganze. feine Fürften und Völker von Südeuropa unifaßten faft den gefamten

Umfang der Mittelmeerländer. in den ..Päpften.“ dem Buche. das feinen Welt

rnhm begründete. fah er von der Höhe des Batifans. mit Goethe zu reden.
die Reiche diefer Welt fehr klein zu feinen Füßen liegen. und auch wenn er

fpäter deutfche und preußifche. franzöfifche und englifche Staatsgefchichte fchrieb.

er faßte fi
e

doch immer vom univerfalhiftorifchen Standpunkt aus. er fah feine

Hauptaufgabe darin. den Zufammenhang zwifchen dem Einzelvolk und der

Welt und die Einwirkungen beider auf einander darzuflellenz ja fein Jntereffe

für einen Staat begann eigentlich erft da. wo er welthiftorifch wurde. felbft
für Preußen, Ganz folgerichtig hat daher der Fünfundachtzigjährige mit

der „Weltgefchichte“ feine Wirkfamkeit abgefchloffen. einem znfammenfaffenden

Ergebnis durchweg eigner. nicht fremder Studien.

Damit war nun zugleich der Eharakterzug gegeben. an den jeder zuerft denkt.

wenn von Ranke die Rede ift. feine Objektivität, Denn weffen Blick alle

Völker und Zeiten überfchaut und Menfchen der verfchiedenften Art, der wird

fich allerdings kaum von heftiger Sympathie und Antipathie hinreißen laffen.
der wird wirklich eine ira et atuclia fchreiben. was der Urheber des Wortes.

Tacitus. bekanntlich durchaus nicht vermocht hat. denn er wird dic relative

Berechtigung der einander bekämpfenden Gegenfätze anerkennen. weil er ihren

Urfprung überfieht und fi
e alfo verfteht. und er wird nur ein Ziel im Auge

haben. die Wahrheit. und „die Wahrheit kann nur eine fein!“ Und fo if
t

Rankes Gefchichtfchreibung. Nicht daß ihm eine fefte perfönliche Überzeugung

gefehlt hätte. ganz im Gegenteil. Er war Zeit feines Lebens ein gläubiger

Chrift und ein Proteftant. ein Preuße. ein Deutfcher und ein konfervativer

Monarchift. Einfachere, fchönere und wahrere Worte hat niemals ein Hiftoriker
über Ehriftus gefchrieben. keiner hat Luther tiefer gefaßt. keiner würdiger das
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gute Recht feines Vaterlandes fremdem Anfpruch gegenüber vertreten als Ranke.

da er im Herbft 1870 in Wien feinem alten Freunde Thiers auf defjen vor

wurjsvolle und verzweifelte Frage: ..Gegen wen führen denn jeht die Deutjmen

noch Krieg '2“ jmlagjertig und tiefjinnig antwortete: ..Gegen Ludwig L17.“

Aber allerdings. in feiner Gejchichtjchreibung tritt fein perfönlimer Standpunkt

jo gänzlim zurück. wie die Perjönlichkeit des Epikers hinter feiner Dichtung.

Den „Päpften“ hat man den nicht unberemtigten Vorwurf gemamt. daß dem

Protejtantismus auch hijtorijch fein Recht nicht gewahrt jei. und Treitjchke

hat darüber das jcharfe Wort gejprochen. ..daß die jittliche Welt rettungslos

untergehen müßte. wenn alle Menfmen fo dächten. wie diefer geiftvolle Be

obamter.“ Für die Greuel der Bartholomäusnamt hat er kein Wort der

Entrüjtung. feine preußifche Gefchimte erwärmt nicht. und die kühle Ruhe.
mit der er im Anfchluß an Hardenbergs Denkwürdigkeiten die Ereigniffe von

1806 bis 1813 behandelt. wirkt erkältend und abftoßend. Andrerfeits hält

ihn feine perfönlime Ueberzeugung keineswegs davon ab. Strömungen und

Bewegungen. die ihm geradezu unjhmpathijm find. hiftorifm vollkommne Ge

remtigkeit widerfahren zu laffen. Er erkannte ohne weiteres an. daß eine fieg
reiche Revolution nimt nur zerjtöre. fondern auch Neues fchajfe und aljo eine

einfache Wiederherjtellung des Alten jchlemterdings unmöglim jei. und er be

kannte fich unbefangen zu dem Sahe. daß auch für Preußen der Übergang

zum Konftitutionalismus unvermeidlim gewefen jei. da die modernen Völker

nun einmal in diefen Formen leben wollten.

Es ift klar. daß einem folchen Manne zum aktiven Politiker. ja felbft

zum Publiziften jo ziemlich alles fehlte. Denn die Sache diefer beiden ift.

ihren Willen gegen andre durchzufehen. die Aufgabe des Hijtorikers. alle

auftaumenden Bejtrebungen. auch die ihm perfönlim widerwärtigjten. zu b
e

greifen. Wohl if
t Ranke mit der ..Politifch-hijtorifmen Zeitfmrift“ 1832 bis

1836 als Publizijt aufgetreten. aber das Unternehmen fand wenig Anklang
und wurde fehr bald wieder aufgegeben. Später. während der Bewegungs

jahre 1847 bis 1852. und noch während des Krimkrieges zählte „der kleine

Ranke.“ wie ihn der General Leopold von Gerlach nennt. einigermaßen zu
der fogenannten ..Kamarilla“ des Königs. und er hat für diefen aum mehrere
politifche Denkfchriften ausgearbeitet; aber in ihnen zeimnete er zwar vor

trejjlim die jeweilige Lage und prophetijm das. was jim in den nächften

Jahrzehnten entwickeln follte; doch unmittelbar ausführbare Ratfmläge gab

er jelten. und einer parlamentarifchen Verjammlung. wie jo viele feiner Fam
genofjen. hat er niemals angehört. Wenn er den großen antiken Hiftorikern
darin glich, daß er Zutritt zu den hömften Kreifen und dadurch einen
Einblick in die politifche Werkftatt erhielt. fo if

t er dom darin wieder von

ihnen verfchieden. daß er niemals eine verantwortliche Stellung im Staats
leben eingenommen hat. und gerade das giebt den großen antiken Gefmimt

fmreibern und auch nimt wenigen mittelalterlichen und modernen das eigen
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tümliche Gepräge. Thukydides und Xenophon. Salluft und Tacitus nahmen
am Staatsleben ihrer Zeit thätigen Anteil. Thietmar von Merfeburg und

Otto von Freifingen waren als Bifhöfe Mitglieder der Beamteuariftokratie
des Reihs. und die größten englifhen Hiftoriker. wie G. Grote und Macaulay.

ftanden mitten im politifchen Leben. von Rankes Zeitgenoffen z. B. auh
Dahlmann und Droyfen.

Doh daß dies Ranke niht gethan hat. if
t in manher Beziehung ein

Vorzug des Hiftorikers und jedenfalls eine Nebenfache. Denn die Fähigkeiten

des Staatsmanns find fehr verfhieden von denen des Hiftorikers. Man kann

ein fehr großer Hiftoriker fein und herzlich fhlehte Politik mahen. und große
Staatsmänner werden. wenn fi

e

ihre eigne Thätigkeit fhildern. der Verfuhung.

fi
e von ihrem Standpunkte aus darzuftellen. fhwer widerftehen. Cäfars hifto

rifhe Büher find Tendeuzfchriften. und Friedrih der Große hat doh min

deftens gewollt. daß feine Lefer die Dinge fo anfähen. wie er fi
e angefehen

hat. Vor den Gefahren beider Art blieb Ranke bewahrt. doh auch feine Ge

fhihtfhreibung hat fehr beftimmte Shranken. feinen harakteriftifhen Vor

zügen entfprehen ebenfo harakteriftifhe Kehrfeiten. oder wenn man will. Mängel.

die von jenen nicht zu trennen find. Es wird niht anmaßend fein. auh
davon hier zu reden. da es fih nicht um eine Lobrede. fondern um eine Cha
rakteriftik handelt. Die Kehrfeite feiner Objektivität if

t eine gewiffe Kühle der

Darftellung, ein Mangel an innerer Wärme. Der Lefer hat niht den Ein

druck. als ob das Herz des Hiftorikers bei den erzählten Dingen fei. fo wenig

diefem iu der That die innere Teilnahme gefehlt hat; er wirkt nur auf den

Verftand uud die Phantafie des Lefers. niht auf das Gemüt. er packt ihn
niht am Herzen. Irgend jemand hat Rankes Kunft mit den feinen kleinen
Bildern Meiffoniers verglichen. und etwas Wahres if

t

daran. obwohl ihm der

Bergleih keineswegs gereht wird; vielleiht könnte man beffer fagen: Rankes

Piufelftrih if
t

niht breit und paftos. fondern glatt und fein. feine Farben
gebung if

t

mehr forgfältig abgetönt. zuweilen mehr zart als kräftig. Selbft
von feinen Porträts gelingen ihm die Bildniffe überwiegend verftandesmäßiger.
kluger. feingebildeter und maßvoller Perföulihkeiten beffer als die helden

hafter Naturen. Und damit hängt ein zweites zufammen. die Kehrfeite feiner

ariftokratifh-monarhifcheu Auffaffung. Er fieht die Dinge zu fehr. zu aus

fhließlih von oben. in die Niederungen der Gefellfhaft fteigt er ungern hinab.
er fühlt fih in diefen Regionen niht wohl. Seine Bühne ift alfo zu klein.
die Beleuhtung durhfhnittlih zu hell. fodaß Treitfhke niht ohne Ironie
von den „Rankifhen Erzählungen“ fprechen konnte. ..wo eine helle Sonne

einen kleinen Kreis lähelnder. fatter Menfhen beftrahlt.“ Es if
t die [laf

fifhe Bühne der „Iphigenie“ und des ..Taffo.“ niht die volksmäßige. tiefe.
breite Bühne des „Goetz“ und des ..Fauf .“ Von jenen Shihten der Gefell
fhaft. die mehr fühlen und empfinden als klar denken. mehr nah Gewohnheit
und Inftinkt handeln als zweckbewußt. fieht man bei Ranke nihts oder felten
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etwas; was der hart arbeitende Bauer oder Handwerker dachte und empfand.

that und litt. wie die Staatskunft der leitenden Kreife dort wirkte und von dort

beeinflußt wurde. was blinde Leidenfmaft. Dummheit. Roheit und Aberglaube der

Maffen in der Welt bedeuten. davon erfährt man nur wenig. Die furchtbare

Bewegung des deutfchen Bauernkriegs. die der lutherifchen Reformation eine

ganz andre Rimtung gab und dem Fürftentum endgiltig zum Siege verhalf.

alfo auch von der größten politifchen Bedeutung wurde. if
t in der ..Deutfchen

Gefchichte“ geradezu ungenügend. faft dürftig dargeftellt; dasfelbe gilt von der

demokratifchen Erhebung in den Hanfeftädten. die fich an Jürgen Wullen
wevers Namen knüpft. und die fmönfte und reinfte aller Volkserhebungen. die

von 1813, kommt bei Ranke fchlechterdings nicht zu ihrem Rechte. fie. wo

jeder niindeftens menfchliche Teilnahme des Gefmimtfchreibers erwartet. Es

hängt wohl mit diefer Abneigung gegen Maffenbewegungen zufammen. daß

auch die Schilderung von Schlachten. die nun einmal nicht nur von Generalen

gefchlagen zu werden pflegen. nicht Rankes Stärke ift. Endlich die Kehrfeite

feiner wefentlich politifchen Auffaffnng if
t die faft grundfähliche Ablehnung

jedes nähern Eingehens zwar nimt auf Litteratur und Kunft. die vielmehr

fehr feinfinnig behandelt werden. wohl aber auf die wirtfmaftliche Entwicklung

der Völker. Nicht als ob ihm das Verftändnis dafür abgingel Seine Schil
derung des wirtfchaftlichen und finanziellen Verfalls der fpanifchen Monarchie

feit Philipp [l. ift in ihrer Art klaffifch. und die Darftellung der wirtfchaft
lichen Verhältniffe Deutfchlands in der zweiten Hälfte des fechzehnten Iahr
hunderts war lange Zeit das befte, was es darüber gab. Aber diefe Dinge

bilden für ihn doch keinen unentbehrlichen Teil feines Welt- und Zeitbildes.
fogar die Gründe der franzöfifchen Revolution fucht er nicht i

n

erfter Linie

in der wirtfchaftlichen und fozialen Lage. Sie find ihm zu unperfönlich. zu
wenig faßbar. Und mag man nun auch der Anficht fein. daß die wirtfchaft

limen Verhältniffe für den Hiftoriker nicht fmlemtweg das Wichtigfte feien.

daß die Dampfmafchine für ihn nicht im Mittelpunkte der Gefchichte des neun

zehnten Iahrhunderts ftehe. daß vielmehr nam wie vor fein eigentlichfter Gegen

ftand das Leben der Staaten als der großen, organifirten. bewußt handelnden
Gruppen der Menfchheit fei. daß die Gefchichte von Männern gemacht werde

und die Menfchen die Zeiten feien. fodaß beifpielsweife unfre mittelalterlichen

Kaifer mit den fchwerfälligen Mitteln der Naturalwirtfmaft eine viel groß

artigere Politik geführt haben als unfer neues Reich mit Dampf und Elek
trizität, das wird dom jedermann heute zugeben. daß ohne die eingehende Be
rückfichtigung der Volkswirtfchaft und der breiten untern Schichten der Gefellfchaft.

ohne Soziologie. jedes Gefchichtsbild ebenfo unvollftändig if
t als bei der Ver

nachläffigung deffen, was Ranke in den Vordergrund geftellt hat. Nur die
Vereinigung aller diefer Elemente giebt das vollftändige. alfo das wahre Bild.

Doch was folgt daraus? Nimmt das etwas der Größe Rankes. bleibt
er nicht trotzdem der größte Hiftoriker der deutfchen Nation? Gewiß. Denn
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auh er hat das Reht. beurteilt zu werden nah feinem eignen Maßftabe. wie

er das an fo vielen andern geübt hat. Er hat das Höhfte geleiftet. was er

feiner Zeit und feinem Wefen nah leiften konnte. und was fi
e forderte. Er

hat. die Kunft Niebuhrs auf die neuere Gefchichte übertragend und als der größte

wiffenfhaftlihe Erbe jener fruchtbaren Epoche der Romantik. der i
n dem land

läufigen Liberalismus noch immer fortwirkenden flahen Auffaffung der Auf
klärungszeit. die altklug abfprechend Völker und Menfhen nah einer angeblih

für alle Nationen. Zeiten und Kulturftufen paffenden abfolut giltigen politifhen

Shablone behandelte. und niht minder jener moralifirenden Gefchihtfhreibung.
die alles von einem und demfelben engen Sittlihkeitsftandpunkte beurteilte. jedem

wie der Weltenrihter fein ..Schuldig“ oder „Nichtfchuldig“ zuerkannte und

die Weltgefchihte in eine troftlofe Kette gelungner oder mißlunguer Schurken

ftreiche auflöfte. das unbefangne Verftändnis jeder Zeit. jedes Volks. jedes

Meufhen aus fich felbft heraus. nach ihrem eignen Maßftabe entgegengefeßt

und uns dadurh erft den ganzen unendlihen Reihtum der Gefhihte ent

hüllt. und er hat gegenüber dem Materialismus. der fhließlih verzweifelnd
ins öde Nichts ftarrt. das ehrfürchtige Suhen nach den Gedanken Gottes in

der Gefhichte immer als feine höchfte und fhönfte Aufgabe feftgehalten. Mag
eine jüngere Generation bereits von ihrem Meifter abgewichen fein. wie es

das gute Recht jedes Schülers ift, mögen Sybel und Treitfhke. fo fehr fi
e

von einander verfhieden find. mit vollem Bewußtfein die Äußerung lebendiger

Mitempfindung mit dem Erzählten als ein Reht des Hiftorikers in Anfpruch

nehmen. der eine wie ein kluger Staatsmann. der andre wie ein fhneidiger

Soldat. der im Kämpfe fteht. mag die jüngfte Zeit. wie es in der Gegen
wart begründet ift. die wirtfhaftlichen und fozialen Jntereffen mehr in den

Vordergrund rücken. fi
e werden alle willig zugeftehen. daß Leopold Ranke ein

Stolz der Nation für alle Zeiten bleibt.

Leipzig Otto Raemmel

Das petroleum

von Theodor Duimchen (in Dresden)

5. Internationale Aleptokratie oder volkskönigtum 'L

ollen wir für ausländifche Großgauner frohnen oder dem Vater

lande dienen? Sollen uns Spißbuben beherrfhen zum Nutzen

f f. ihres Geldfacks.
oder werden Kaifer und Fürften auch ihrer

. Deutfhen wirtfhaftliche Führung übernehmen zum Beften des
-- Volkes und des Reihs? -

Ein Bauernfänger hat es dahin gebracht, daß ihm. dem einzelnen Menfchen,
Grenzboten [7 1895 78

x

q
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feine Zeitgenoffen eine Milliarde haben zahlen müffen. eine Milliarde. der
keine Leiftung gegenüberfteht: man verdankt ihm keine tehnifhen Fortfhritte.
fondern er hat fi

e nur mißbrauht. er hat die Menfhen um nihts bereihert.
um keinen neuen Befiß. um keinen einzigen Gedanken. Dabei if

t er heute

in einer Lage. die feine Anfprühe auf weitern Tribut faft unbedingt fiher
zuftellen fheint. wenn wir uns niht aufraffen. Ia der Tribut if

t

niht
einmal der Höhe nah feftgefetzt. wir werden zahlen müffen. was Rockefeller
und feinen Spießgefellen jährlih zu fordern belieben wird.
Der Haß der Kulturmenfhheit richtet fih meiner Überzeugung nah niht

gegen den Befiß. fondern gegen den Befilz. gegen folhen und ähnlihen
Befiß. und mit Reht. Ih räume wenigftens ein. daß ih in aller Gefhihte
keinen Haß kenne. der löbliher gewefen wäre. Mir ift es fogar immer un

verftändlih gewefen. daß ein Raubzug wie diefer die Aufmerkfamkeit der Re

gierenden und der Völker niht in ganz andrer Weife auf fih gezogen hat.
daß er niht die wildefte Entrüftung heraufbefhworen hat. Man denke fih
um anderthalb Jahrtaufende zurück und ftelle fich vor. eine Normannenflotte

überfiele unfre Küften. die Dänen drängen in unfer Gebiet ein. eine Hunnen

horde wälzte fih vom Offen gegen die deutfhen Gaue. und diefe Einbreher
verfuhten eine folhe Brandfhahung einzutreiben oder gar uns einen folhen
dauernden Tribut aufzuerlegen: wir würden die deutfhe Erde mit den Leihen
der Frehlinge düngen. bis keiner mehr wäre. der zu Haufe von unfrer Rahe
berichten könnte. Und heute? Haben wir dazu die furhtbarften Volksheere der

Erde. daß uns Fremde unfrer Väter Land unter den Füßen wegftehlen. daß

internationale Geldmähtige über den Ertrag unfrer Fluren. über die Werke

unfrer Arme. über das Shaffen nnfers Geiftes verfügen? Niemand fheint
fih ernftlih um die Sahe zu kümmern. und es ift alle Wahrfheinlihkeit
vorhanden. daß fih auh künftig niemand ernftlih darum kümmern wird. wenn
nur die Petroleumherrfher fo fhlau find. keine übertriebne und vor allem
keine dauernde Preiserhöhung eintreten zu laffen.

Im März. im April. als das Petroleum teurer wurde. fingen die Leute
an zu fhreien. aber kaum fahen fi

e wieder billigere Preife. fo waren fie auh
wieder ruhig. Vom Regierungstifhe wurde den Interpellanten im Reihs
tage geantwortet. daß die Regierung der Frage ihre volle Aufmerkfamkeit

widme. daß fi
e aber wünfhen müffe. über ihre Pläne niht befragt zu werden.

weil der Erfolg gefährdet werden würde. wenn fi
e

ihre Abfihten ausfprähe.

Das war eine außerordentlih vernünftige Antwort; aber feitdem find drei

Vierteljahre verfloffen. und Rockefeller geht Shritt für Shritt vorwärts auf
deutfhem Grunde. von Tag zu Tag wird feine Stellung fefter und die zu b

e

wältigende Aufgabe fhwieriger.

Die Hauptfrage if
t überhaupt niht die. ob das Petroleum foviel oder

foviel koftet. Ich glaube. offen geftanden. gar niht. daß die unmittelbare

Gefahr einer_ausfhweifenden Preistreiberei beftehe. ih glaube vielmehr. daß



))az petroleum 619

die Herren klug genug fein werden, unnötiges Auffehen möglichft zu vermeiden.

Rockefeller felbft würde allerdings wahrfcheinliäz keine Rückficht darauf nehmen,

denn ein befchränkter Kopf hat brutale Neigungen, er würde uns vielleicht für
ein oder mehrere Iahre Preiserhöhungen bis auf vierzig Mark befcheren. Erft
bei diefen Preifen würden andre Beleuchtungsmittel ernftlich in Frage kommen,

denn man kann doch nicht in jedem Neft eine Gasanftalt oder koftfpielige

Elektrizitätswerke bauen auf die Gefahr hin, daß Rockefeller, gerade wenn fi
e

fertig find, drüben zur Abwechslung auf Rohöl drückt, bis er raffinirtes Pe
troleum wieder mit Nußen zu fünf Mark verkaufen kann. Aber, wie gefagt,
daran glaube ic

h fürs erfte nicht, denn die Rothfchilde find klüger, fi
e

haben

auch aus alter Erberinnerung eine gewiffe Scheu davor, fich dem allgemeinen

Volkshaß auszufehen. Sie werden den Yankee belehrt haben, daß man das

ja gar nicht nötig habe, daß man viel beffer thue, die Preife hübfch hinauf
und hinunter zu fehen, fo wie mans gerade braucht, fi

e werden ihm vor

gerechnet haben, daß das viel beffer (ohne, und daß man es ganz beliebig

fortfetzen könne, weil man bei diefem Hin und Her nie an einer Grenze an
komme, und fi

e werden ihn eingeweiht haben in ihr großes Myfterium, an

das fi
e

felfenfeft glauben: daß die Völker zu dumm feien, auch nur zu merken,

was vor fich gehe, und daß es unfehlbar noch völlig gelingen werde, alle

Bewohner der Erde in Steuer und Zinsfrohne zu knechten, die Könige aber zu
mäßig bezahlten territorialen Sklavenauffehern herabzuwürdigen, die bereit

ftehen, auf einen Wink den Heloten mit gewappneter Fauft niederzufchmettern.
der gegen die Herren der Welt Widerftand plant.

So ift denn das Petroleum im Laufe des Sommers „heruntergegangen“
von zwölf bis auf ungefähr fechs Mark für den unverzollten Zentner in

Bremen oder Hamburg. Daß die Petroleure in der Baiffe ebenfo gut ver

dient haben wie in der Hauffe, wäre ohne weiteres felbftverftändlich. Aber

es kommt noch etwas hinzu, wodurch fi
e

fich diefe Beruhigungsbaiffe befonders

fruchtbringend gemacht haben. Hätte es in kleinem Umfange irgend ein Krämer

ausgeführt, fo hätte man ihn einfach eingefteckt.

Das große amerikanifche Olgebiet zieht fich vom Nordweften Penn
fylvaniens. da, wo es an den Staat Newyork grenzt, an der Weftgrenze ent

lang bis nach dem Südoftrande des Staates Ohio und dem äußerften Nord

weftzipfel Virginiens. Hier fißen die Urproduzenten, die Ouellenbefißer, denen

Rockefeller zum größten Teil wohlweislich ihre „Freiheit" gelaffen hat. Sie

müffen faft alle
- neun Zehntel von ihnen - ihr Ol an ihn verkaufen, und

zwar zu Preifen, die ihm belieben, denn die Rohölpreife ftehen zwar immer*

in einem gewiffen Verhältnis zu dem Werte der raffinirten Ware, den Preis
dafür beftimmt aber eben Rockefeller. und er fchröpft fo abwechfelnd die Kon

fumenten und die Rohölproduzenten.

Von diefem alten Olgebiet aber ganz getrennt liegt um den Ort Lima

herum im Nordweften des Staates Ohio ein neu entdecktes. Diefe Lima
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felder gehören Rockefeller. und mit diefem Ol ift es ihm ganz eigentümlieh er
gangen. Als er die Hand darauflegte. um Pennfhlvanien. das hoffnungsvoll

auf den fteigenden Weltverbrauch und die befchränkte Produktion feiner .Quellen

fah. mit dem neuen O
l

ficher weiter knebeln zu können. nahm er an, daß fich

daraus ein ebenfo gutes Leuchtöl werde raffiniren laffen. als aus dem Rohöle
der fchon bekannten Gebiete. Aber darin hat er fich getäufcht. die daraus

hergeftellte Ware hat nämlich ganz merkwürdige Eigenfchaften: es fieht wunder

voll aus. geradezu verführerifch hell. viel „weißer“ als das alte pennfhl

vanifche Standard white. das immer noch einen gewiffen gelbliihen Säjimmer

hat, es if
t völlig farblos. man fieht hindurch wie durch das feinfte Luxusö(

pennfhlvanifcher Abftammung. im Reflex hat es in wundervollfter Weife jenen

bläulichen Schimmer. den man immer für ein Zeichen fehr hoher Reinheit

gehalten hat. es hat auch einen fehr hohen Entflammungspunkt. kurz alle

Eigenfchaften eines ganz vorzüglichen Petroleums. aber - es leuchtet nicht.
Es leuchtet nicht. weil man gewiffe chemifche Beimifchungen. in der Haupt

fache Schwefel. nicht daraus zu entfernen vermag.

Nachdem das einmal feftgeftellt war und nachdem alle Bemühungen fehl
gefchlagen waren. ein wirkliches Leuchtpetroleum daraus zu machen. wurde

das Limaöl nur zum Heizen und zur Fabrikation von Olgafen verwendet. vom

Handel aber ausgefchloffen. Nach unferm deutfchen Reichsgefeß hätte es i
n

Deutfchland zwar ruhig eingeführt werden dürfen. denn wir haben leider nur
eine Vorfchrift. die den Entflammungspunkt beftimmt. aber keine Kontrolle der

Lichtftärke. wie fi
e

z. B. England hat. Rockefeller hat natürlich auch verfucht.
den deutfchen Jmporteuren das Ol erft rein. dann in Beimifchungen aufzu
hängen. aber die Sache machte doch fehr viel Lärm. und um den Handel

zu beruhigen. mußte es fich die Standard Oil Compagnie gefallen laffen.
daß in Paragrah 35 der Knies of the bleu-york proäuae ereiiauge die Be

ftimmung aufgenommen wurde: Raffinirtes Petroleum. hergeftellt aus Rohöl
des unter dem Namen Lima bekannten Gebietes, oder Ol. hergeftellt aus

Rohöl ähnlicher Befchaffenheit oder Art. foll ausgefchloffen fein. Zwar hat
Rockefeller auch nachher noch feinem für Deutfchland beftimmten Export

petroleum „Limaöl“ beigemifcht. Aber das war gewöhnlicher verfolgbarer

Betrug und alfo unbequem; es waren auch allerlei Schliche nötig. es mußte

durch eine Pipeline gepumpt werden, die für Rüböl beftimmt war ufw. Man

mußte vorfichtig fein. und es war für die große Menge des wertlofen Zeugs

immerhin kein genügender Abfatz zu fchaffen. Aber inzwifchen if
t

Rockefeller

ja weiter erftarkt, und fo hat er es denn im Laufe diefes Sommers durch
gefeht. daß jener Paragraph 35 des Börfenregulativs geftrichen worden ift.
Die Baiffe diefesSommers fieht nun fo aus: vom Herbft 1894 bis zum

März und April 1895 treibt Rockefeller die Preife um weit über hundert
Prozent. Ende April koftete raffinirtes Petroleum etwa zwölf Mark für fünfzig
Kilo unverzollt in Bremen und Hamburg '(bei einem Rohölpreife - oracle
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eertiäaatee - von 2.5() Dollars für 40 amerikanifche Gallons. ohne Faß in
Amerika). Zu und über diefen höchften Preifen verkauft er durch die Deutfch
Amerikanifche Petroleumgefellfchaft den deutfchen Händlern auf Lieferung Auguft

Dezember riefige Mengen „Petroleum“ Nachdem er fi
e glücklich los ift. wirft

er die Preife auf die Hälfte. wirft dadurch Rohöl mit und kauft das zur
Herftellung der zu zwölf Mark verkauften Mengen erforderliche Quantum

zu einem Preife (1 Dollar bis 1.30 Dollars für 40 amerikanifche Gallons.

ohne Faß), der einem Werte der raffinirten Ware von fechs Mark entfpricht.

Gleichzeitig zwingt er die deutfchen Binnenlandhändler. die -noch für eigne

Rechnung arbeiten. ihr teuer gekauftes Öl zu fechs Mark plus Zoll ufw. zu
verkaufen und macht damit den beiden noch übrigen Importeuren tötliche

Konkurrenz mit billigem Petroleum. ohne daß ihn das etwas koftet. Schließ

lich vermifcht er aber das zu zwölf Mark verkaufte Öl. das nur noch fechs
Mark wert ift. auch noch reichlich mit Limapetroleum. das eigentlich gar

nichts koften dürfte! „Petroleum“ liefert er ja; es if
t

zwar eine andre. eine

gcfälfchte Ware. aber in den deutfchen Schlußfcheinen fteht nur ..raff. amerik.

Petroleum.“ weil man fich auf die anierikanifche Klaufel verlaffen hat.

Nachdem der Zweck erreicht war. nachdem auch das Publikum fich wieder

beruhigt und fich überzeugt hatte. daß der brave Rockefeller gar nicht fo gierig

fei. wie ihn die böfen Menfchen ausfchrieen. ftieg das Petroleum wieder leife.
aber ganz ftetig. um ungefähr zwei Mark: an dem Sonnabend. wo der erfte
diefer Artikel in den Grenzboten ftand. war es in Bremen acht Mark wert.
Seitdem if

t

es. bis zum 30. November. wieder um eine Mark gefallen.
Man fieht. wie thöricht es ift. wenn man meint. die Beraubung des

Publikums wäre nur dadurch möglich. daß die Preife dauernd fehr hoch ge

halten würden. Die Verehrung billiger Warenpreife ift. beiläufig erwähnt.
überhaupt ein fehr verhängnisvoller Irrtum. den ich mir immer nur aus einer
Art Gehirnanomalie habe erklären können. als eine Folge chronifcher Man
cheftrinvergiftung. Ich möchte nicht gern nationalökonomifch werden. Der

nebelhafte Zuftand unfrer heutigen Volkswirtfchaftslehre hat bei mir noch keine

fehr große Hochachtung vor diefer Wiffenfchaft aufkommen laf en. Sie b
e

ginnt erft überall leife zu ahnen nnd unbeholfen zu taften. Ich bin über

zeugt. daß fi
e

fich zur Wirtfchaftslehre der Zukunft fo verhält. wie die

Weisheit indianifcher Medizinmänner und fchwarzer Fetifchpfaffen zu Kants

Kritik der reinen Vernunft: hie und da findet einer ein Körnchen Wahr

heit. aber anftatt es zu erkennen als das. was es ift. als einen Teil eines
Teils des zu Suchenden, wird es fofort als die ganze und ausfchließlime
Wahrheit gepriefen und eine neue Schule darauf gegründet. Es if

t der

uralte Fehler: auf ein bischen Gedanken wird gleich wieder eine neue Richtung
oder gar eine neue Religion. eine neue Kirche gebaut. Selbft fo bedeutende

Leute wie Marx und Engels find diefem Fehler verfallen, Die in der Ware

enthaltne Arbeit beftimmt zwar hauptfächlich und unter gewiffen Umftänden.
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aber nimt immer und nimt allein den Wert. Ebenfo if
t es nur teilweife

wahr. daß der Mehrwert. das arbeitsloje Einkommen. erzwungen werde durch
den Bejih der Produktionsmittel; fi

e find nimt allein die Quelle wirtfchaft

licher Mamt. Die Gefmimte, die im hier von Rockefeller und feinen Genoffen

erzählt habe. fmeint mir dafür ein fmlagender Beweis zu fein. Die gefmäft

lime Pojition. der reine Schwindel hat hier den Ausfmlag gegeben. Wer jim
mit erlaubten oder unerlaubten Mitteln zwijmen Produzenten und Konfumenten
einzufmieben und mit erlaubten oder unerlaubten Mitteln diefe feine Stellung

unerfmütterlich- zu mamen verfteht. der fichert jim beliebig hohen Handels
gewinn und bildet in ganz anderm Tempo „Kapital“ als der Fabrikant durch
die ..Ausfaugung“ der Arbeiter. Wenn jim. auf der Grundlage des Privat
eigentums. die Konfumenten organifirten. fo würden fich die Befißer der

Produktionsmittel wohl oder übel mit folmen Organijationen vertragen müffen
und - das aum fehr gut können.
Doch im fmweife ab. ic

h wollte nur über hohe und niedrige Warenpreije

ein paar Bemerkungen machen. Eigentlich if
t es ganz gleimgiltig. ob die

Preife aller Waren. die Metalle. aum die Edelmetalle eingejchlojjen. niedrig

oder hoch find; wimtig if
t nur ein vernünftiges Verhältnis der Warenpreije

zu einander. die eine Ware darf jim und damit ihren Erzeugern keine unver

hältnismäßig günftige Stellung erwerben. Unter heutigen Verhältnifjen haben
aber alle die. die nicht Kapitalijten find. ein unmittelbares Jntereffe an hohen
Warenpreifen. Ware nunmehr im engern Sinne. das heißt unter Ausfchluß der

Edelmetalle verjtanden. Genauer gefagt: die Gefamtheit derer. die kein Geld

haben. muß wünfmen. daß alles möglichft teuer jei. Paradox. aber wahr!
Als eine Erbjchaft früherer Iahrtaujende haben wir die Bequemlimkeits

einrimtung übernommen. den Wert aller andern Waren durch ihr Verhältnis

zu dem Wert einer bejtimmten Ware auszudrücken. nämlim zu Edelmetall.

früher namentlich zu Gold und Silber. in letzter Zeit immer mehr ausfchließ
lim zu Gold. Der Großkapitalismus if

t

aum überall Vertreter der reinen

Goldwährung. nicht weil durch den Bimetallismus oder auch den Polhmetal
lismus feine Allmamt gebromen werden könnte

_
bewahre. fondern weil es

fo einfamer ift. Aus diefem Grunde. nur aus diefem Grunde. werde ich aum

in den folgenden Bemerkungen immer nur von „Gold“ reden.

Überall bezieht eine fehr kleine Minderheit den fehr großen Mehrteil des

Volkseinkommens. Diefen ihren jährlimen Einkommenteil kann diefe Minder

heit gar nimt für Nahrungs- und Genußmittel. für Kleider ufw.. kurz für den

eigentlimen Verbraum ausgeben. Sie kann auch nimt für ihre ..Erfparnijfe“
immer neue Produktionsmittel etwa in ihren Bejiß bringen. um diefe Pro
duktionsmittel den Arbeitern. die Güter erzeugen. zur Verfügung zu jtellen

unter Bedingungen. die ihr felbft weiteres arbeitslojes Einkommen verjmafjen.

fondern es müffen reine Papierwerte. Hypotheken. Pfandbriefe. Prioritäten.
Staatspapiere. kurz verbriefte Tributanfprüme auf nom nicht fichtbare Arbeits
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erträgniffe unbekannter Arbeiter künftiger Jahre gefhaffen werden. Flürfheim
fhätzt diefe neu angelegten Einkommenteile in der Kulturwelt auf jährlih zehn
Milliarden Mark!

Daß diefe Entwicklung fchon in ganz kurzer Zeit unfre heutige Wirt

fchaftsordnung act abauräum führen muß. dazu brauht man. fheint mir. doh
eigentlih keine Wiffenfhaft. Diefes „Vermögen“ wähft nah einer verftärkten

Zinfeszinsformel. Ih erinnere mih eines Lefebuchs. das wir in der Klipp
fchule hatten. es hieß ..Der Kinderfreund.“ Darin wurde ausgerehuet. daß,

wenn man einen Pfennig zu Chrifti Geburt auf Zinfeszius ausgeliehen hätte.

diefer Pfennig heute zu einem Kapital angewahfeu fein würde. aus dem man

damals. als ih ein Junge war. vier oder fünfmal. heute alfo etwa fünfzehn
mal niht bloß die Erde. fondern auh den Mond. ja alle übrigen Planeten
und die Sonne felber. fih maffiv aus hemifh reinem Golde herftellen laffen
könnte. Und wir rehnen hier niht mit einem Pfennig, fondern mit einem

Kapitale. deffen niht mehr zu verzehrender Zinfenertragsüberfhuß zehn
Milliarden beträgt!
Die frühern Großkapitaliften. die Feudalherren. fanden ihre ganz realen

Schranken in den Grenzen des befeffenen Bodens. feiner Ertragsfähigkeit

und der deutlich fihtbaren Notwendigkeit. vom Ertrag Gefinde und Bauern

mindeftens mitleben zu laffen. Nur neues Land. etwa durch Rodnngeu ge

wonnen. fhuf neues „Kapital.“ und nur wirtfhaftlihe Verbefferungen. Ertrags

fteigerungen erhöhten die „Rente“ Die heutige Kapitalvermehrung. die Ver

mehrung des Forderungskapitals. diefe Vermehrung des ..Nationalvermögeus.“

die darin befteht. daß viele Leute wenig Leuten immer mehr fhuldig werden.

ohne daß alle zufammen irgendwie mehr haben. if
t aus dem Gebiete der Wirk

lihkeit ganz herausgetreteu. fi
e if
t eine Gehiruthätigkeit. alfo ganz unbegrenzt

geworden. Die Milliarden der Rockefeller. der Rothfhilde find heute fhon
rein metaphhfifh. und fi

e werden es immer mehr.

Wird nun von irgendeiner Ware unverhältnismäßig viel erzeugt. ift die
Ware außerordentlich reihlich vorhanden. fo wird fi

e billig. und nur dann

würde fih die felbftthätige Vermehrung des Kapitals. des gedankengeborneu
Goldes. dem aber alle Kräfte des wirklihen Goldes eigen find. ertragen

laffen. wenn das auch hier fo wäre. Das Gold. das Geld müßte „billig“
werden. Nicht billig im Börfenfinne. daß ein Reiher einem andern Reihen

zu fehr niedrigem Zinsfuß Geld zu irgendeinem Gefhäftszweck vorübergehend

liehe. fondern billig in dem Sinne. daß es an Kaufkraft der Gefamt

heit der andern Güter gegenüber einbüßte. Bei der wahnfinnigen Kapital

vermehruug. die wir in den lehten hundert Jahren erlebt haben. müßte heute
ein Beeffteak fünf Doppelkronen. ein Dreierbrödhen drei Mark koften. das

Honorar für den Druckbogen diefer Zeitfhrift zehntaufend Mark betragen.
Wäre dem fo. dann würden ungefähr alle Volksgenoffen einigermaßen gleihen

Anteil an den ..Fortfhritteu der Neuzeit“ gehabt haben. Ih hoffe. die



624 Das petroleuni

Karrikatur if
t

deutlich: erft wenn jemand mehr arbeitslofes Einkommen. mehr
Rente hat. als er aus erzeugten Produkten oder aus Leiftungen zieht. erft
dann hat er ein Intereffe. daß das Gold teuer. das heißt daß die Waren

billig feien. denn auch Leiftungen werden nach dem Stande der Warenpreife

bezahlt. Selbft Leute. die ein feftes Einkommen haben. Penfionäre. Beamte ufw_
bis zu dem erften Staatsdiener. dem König hinauf. haben

- die der Zeit
nach auf einander folgenden Perfonen derfelben Klaffen immer als eine Ge

famtheit gefaßt
- das Intereffe an billigem Gold. d

.

h
. an hohen Preifen;

hier drückt fich das. was dem einzelnen als ein vorübergehender Vorteil er

fcheinen mag. als ein allmählimes Herabfinken der ganzen Klaffe in der

fozialen Stellung aus, Gewiß. der Offizier, der dreitaufend Mark jährlim

bekommt. fieht nur einen Vorteil darin, wenn er für feine dreitaufend Mark

mehr kaufen kann als im Jahr vorher. aber - die billigen Preife für Lebens
mittel. für Kleider ufw. halten die Gehalte lange auf demfelben Niveau. In
zwifchen vervielfältigt fich das Handels-. das Induftriekapital und if

t dabei

in dem gleichen Maße kaufkräftiger geworden; der Offizier der nämften Ge

neration if
t mit demfelben Gehalt auf die Lebenshaltung derer angewiefen. die

fünf. fems Sproffen tiefer auf der fozialen Leiter ftehen als die. neben denen

fim die Vorgänger noch halten konnten. Der vermögenslofe Hauptmann fteht

in der Lebenshaltung auf einer Stufe mit einem Kommis, der General mit

einem kleinen Bankprokuriften. die großen Bankdirektoren können fich eine fürft

liche Lebensführung leiften. Was hier gezeigt ift. paßt auf jede geiftige Leiftung

und körperlime Arbeit. auf jede produktive Thätigkeit, es paßt fogar auf die

hömfte Leiftung. auf die Völkerführung. Wo if
t das Herrfchergefchlecht. das

wirtfchaftlich vermöchte, was die Rothfchilds und die Rockefeller ,.vermögen“?

Welcher König kann aus feinen Privatmitteln einer Gemeinde feines Bekennt

niffes fix und fertig eine ganze Kirche fchenken oder drei Millionen zur Grün

dung einer Univerfität feiner Sekte beitragen. wie das Rockefeller zur Ver

föhnung des Himmels. zur Reklame und mit geriebner Spekulation auf den

Cant der Amerikaner thut? Welche Prinzeffin brächte ihrem fürftlichen Gemahl
eine bare Mitgift zu. mit der fonderlich viel auszurimten wäre? Wen oder
was aber kann John D. Rockefellers Smwiegerfohn nicht kaufen von den

hundert Millionen. die der Krämer aus Cleveland foebeu feiner Tochter mit

gegeben hat? Wohin verfchwänden aber diefe Millionen in einer Welt. die

fim nicht zu verkaufen brauchte, gegen eine Zivillifte. angewiefen auf den

unermeßlimen Güterreichtum. auf die geradezu fchrankenlofe befreite Pro
duktiouskraft moderner Völker?

Nur die Großkapitaliften und die von ihren Zinfen lebenden Rentner,

die Parafiten der Gefellfchaft. müffen wünfchen. daß die Güter. die die Arbeit

der andern erzeugt, materielle und geiftige Güter. für möglichft wenig Geld

zu kaufen feien. denn fi
e leben dann fo gut wie möglich weiter und können

:eines Tages doch ihre Zinfen nicht mehr verzehren. fi
e

haben dann die Genug
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thuung. zu fehen. daß fi
e anfangen zu „fparen.“ und kommen fich als b
e

fonders nühlihe und würdige Mitglieder der menfhlihen Gefellfhaft vor.

Nur die Großkapitaliften. die Leute. die das Geld befißen. haben ein Jntereffe
daran. daß die Warenpreife billig feien. Wie geht es nun zu. daß. aller

Regel entgegen. das Großkapital das auch durhfetzt?

Nihts einfacher als das; fie haben, wie gefagt. ungeheure Anfprühe. die
auf Gold lauten. die genau wie Gold wirken und thatfählih als Gold benutzt
werden. auf Grund deren fi

e aber jeden Augenblick oder mit kurzen Kün

digungen auh wirklihes Gold fordern können. und von diefem Golde ift niht
annähernd foviel in der ganzen Welt überhaupt da. Von der geringen als

Shmuck und für tehnifhe Zwecke verwendeten Menge abgefehen. beträgt- nah Hecht - die Summe alles fonft vorhandnen. alfo alles gemünzten
und alles Barrengoldes etwa fünfzehn Milliarden; heute aber fhon beträgt.
wie gefagt. der jährliche Zinfenüberfhuß allein zehn Milliarden. Diefes un

geheuerlihe Mißverhältuis zwifhen den auf Gold lautenden Forderungen und

dem-thatfählih vorhandnen Golde giebt dem Großkapital die unbegrenzte Er
preffungsmaht. Und an diefem Zuftande wird auh alles Gold Oftafrikas
niht das mindefte ändern. und auh die Remonetifirung des Silbers würde

höhftens den Vorgang verzögern. alfo vielleiht Zeit und Gelegenheit zu etwas

durhgreifendem fhaffen. auf die Dauer aber nihts ändern. da alles vorhandne
und denkbare Metallgeld ein Nihts if

t gegenüber den Forderungstiteln der

internationalen Großfinanz. Eine Handvoll der ganz großen Kapitaliften if
t

heute fchon dauernd in der Lage eines Spekulanten. der die Aktien einer

beftimmten Bank hauffirt hat und eines fhönen Tages die angenehme Ent

deckung maht. daß ihm die Gefamtheit aller Baiffefpekulanten für Ultimo De

zember fünfzigtaufend Stück verkauft hat. während überhaupt nur fünftaufend
Stück vorhanden find.

Auf dem Grunde aller verwickelten Finanz- und Börfenfragen. Zinsfuß
fchwankungen und Krifentheorien. über deren „Gefetze“ fih viele grundgefheite

Profefforen die Köpfe zerbrehen und dicke Bücher fhreiben. liegt zuleßt immer

die einfahe Sahe: das Großkapital maht das Wetter auf allen Märkten mit
der unbedingten Herrfhaft über das Gold. jeden Augenblick kann es fordern.
was niht da ift. und die Inhaber der Waren zwingen. fi

e loszulaffen zu den

Zeiten und zu den Preifen. die ihm paffen; im übrigen erlaubt es der Welt.

das Gold. das fi
e

ihm fhuldet. das aber niht da if
t und immer weniger dafein

wird. ihm fpäter zu liefern. es ..pronlongirt diefe Engagements.“ d
.

h
. es

ftundet den Shuldnern die Erfüllung von Monat zu Monat. von Quartal

zu Quartal. von Jahr zu Jahr. von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu Sätzen. die
es felbft diktirt. Dadurh entftehen neue Forderungen. und das Monopol auf
das wirklihe Gold und Silber oder auf das wirklihe Metallgeld wird immer
abfoluter, Die Gefamtheit aller Arbeitenden. aller derer. die Güter erzeugen.

fhmiedet fo tagtäglih weiter an den eignen Ketten. und das find niht
Grenzboten tr 1895 79



626 Das petrolenm

nur etwa Arbeiter. fondern heute noh „reihe“ Produktionsmittelbefißer. teh

nifhe Leiter. geiftige Führer. Erfinder. ganze Staaten. Je rafher fih diefer
Prozeß der Weltverfklavung vollzieht. um fo mehr wird fih der Goldwert
erhöhen, Das Steigen des Goldwerts drückt fih aber einzig und allein im
Sinken der Warenpreife aus. Überall fehen wir alle Waren und Produkte
billiger und billiger werden zum Ruin der Erzeuger. und immer weniger von

diefen Gütern wird der Mehrzahl der Volksgenoffen erreihbar. Damit will

ih diefe etwas lang geratne Parenthefe fhließen.
Es würde alfo gegen feine innere Natur als eines großkapitaliftifhen

Gebildes fein. wenn der Petroleumtruft den Preis des Petroleums dauernd

fehr hoh feßte. bevor er des Weltmonopols fo fiher ift. wie des Monopols
in Gold. Wenn es fo weit käme. wenn die letzte Konkurrenz abgewürgt und

die pennfylvanifhen und die ruffifhen Ouellen „erworben“ würden. wenn

man damit die Gewißheit hätte. daß niemand auh fonft auf diefer Erde ohne
Bewilligung Rockefellers zu produziren wagen könnte. dann würde allerdings

die Dauerhauffe wie in Gold eintreten. Inzwifhen wird man eine neue' Art
Spekulation großziehen. wie fi

e im Handel mit manhen „Werten“ (den ver

fhiednen Erfheinungsformen des Goldes) zum großen Vergnügen der Hoh
finanz (der Goldmonopoliften) bereits befteht. Diefe Spekulation hat mit

wirtfhaftlihen Leiftungen. mit dem Gefhäft. nur noh die unantaftbare Form
gemein. Man beginnt in Bremen. in Hamburg ufw. bereits wieder in Pe
troleum zu fpekuliren. Warum auh niht? Der Artikel fteigt und fällt ja

wieder häufig! Man weiß zwar. daß man völlig in Rockefellers Händen ift.
man könnte ebenfo gut darauf Shlüffe bauen. was jemand übermorgen träumen

wird. es if
t

unzweifelhaft. daß die Gefamtheit der Spekulanten. die aus

Symptomen zu erraten verfuhen. was die Großen vorhaben. immer Geld

verlieren muß. denn das if
t ja nunmehr der einzige Zweck der Einrihtung.

aber -- der einzelne kann doh gewinnen. Es ift eine Lotterie zu Gunften
der Veranftalter. jeder der Spieler weiß. daß von der Summe der Einfähe

foundfoviel verloren geht. hier nicht 151/„ fondern manhmal über 100 Prozent.
aber jeder Spieler hofft. daß ..die andern“ die Verlierer fein werden. Man
wird das Petroleum einmal hübfch treiben. dann wieder fallen laffen und den

Artikel fo mit Kippen und Wippen dazu verwenden. jährlih immer neue
Millionen Forderungskapital zu erzeugen. die dann in Grundbefiß oder in

allerlei Tributpapieren angelegt werden. Von Zeit zu Zeit werden die Tribut
anfprühe der kleinen Reihen in einer großen Razzia vernihtet. Wie es ge

maht wird. haben wir ja foeben an dem Goldminenkrach erlebt. Dadurh
wird dann wieder auf eine Weile Raum gefhaffen. und immer mehr häufen

fih die Goldtitel in den Händen weniger Leute an. die man in hundert Jahren
wahrfheinlih an den Fingern wird herzählen können. Die Grenze wird ledig

lih da liegen. wo der Druck auf die ungeheure Mehrheit zu Gunften einer
immer kleiner werdenden Minderheit völlig unerträglih wird. Das heißt in
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der Theorie. In der Praxis würden die kapitaliftifch fo hoch zivilifirten
Völker längft verkommen und von dem erften beften Nachbar über den Haufen
gerannt fein. Denn follte wirklich einmal die gelbe Raffe wieder gegen den

Weften herauffluten. fo wird man gegen diefen fürchterlichen Anprall nicht die

Kupons marfchieren laffen können.

Aber ic
h

fehe gar nicht ein, weshalb es fo weiter gehen müßte. Der

Handel als der einzige oder doch der wefentliche und beftimmende Inhalt aller
Weltkultur und Kauf und Verkauf als einzige Beziehung von Menfch zu

Menfch
- das if

t

doch heller Wahnfinn. Achtung vor der Heiligkeit eines

Eigentums. wie es fich Rockefeller aufgebaut hat. bedeutet für unfre Fürften
Abdankung und für die Völker Selbftmord. Ich will hier kein Syftem ent

wickeln. der Hang zum Syftem if
t mir immer als das deutfchefte von allem

deutfchen Unglück vorgekommen. Wir können unmöglich darauf warten. bis
wir uns in der Theorie geeinigt haben. wie nach fünfhundert Jahren die
Welt ausfehen wird. Wir müffen von Fall zu Fall die Aufgaben löfen. die
uns geftellt werden. aber mit ficherm Blick auf große Leitfterne in der Ferne.
Die Antwort auf die Frage. die ic

h an die Spitze diefes Auffaßes geftellt

habe. die Antwort. die nicht zweifelhaft fein kann, if
t

fo ein Leitftern. nach
dem fich eine lange Strecke wird fegeln laffen: Königtum. nicht Gaunerherr

fchaft! Wir find foweit. daß wir den ariftokratifchen Gedanken mit demo

kratifchen Grundfäßen auf fozialer Bafis verföhnen können: freie Bahn und

gleiche Ausrüftung für alle. nur was der Gefamtheit nüßt. zeichnet den Einzelnen
aus. herrfchen foll der Adel der Raffe. des Geiftes und der Arbeit. der Adel,

der fich immer aufs neue erzeugt oder immer aufs neue bewährt! Es braucht
Deutfchlands Fürften nur-gefagt zu werden. was da heranrückt. fo werden fi

e

den Kampf aufnehmen. und die dazu berufen find. follten ihnen die Dinge

zeigen. wie fi
e find. denn es wird die höchfte Zeit. Wir brauchen an der

heutigen ..Gefellfchaftsordnung“ gar nichts zu ändern. um die Herren auf den

Rücken zu legen; Änderungen kommen von felbft. jede Gefellfchaftsordnung

verändert fich. alles fließt. Was kommen muß, wird kommen. aber es wird

organifch wachfen. wir brauchen auf nichts zu warten. Unter unfern heutigen

Einrichtungen und mit unfern beftehenden Gefetzen kann ein Exempel ftatuirt
werden zum Beweife. daß fi

e

noch etwas taugen. Man beginne erbarmungslos
den Krieg gegen Rockefeller. man ruhe nicht. bis er vollftändig zu Grunde

gerichtet nnd zu dem Bettler gemacht ift. der er vor dreißig Jahren war. und

man wird mehr geleiftet haben gegen den ..Umfturz“ und für die Erhaltung

des der Erhaltung würdigen als bisher mit aller Regierungsthätigkeit.

aller Parlamenterei. allen Polizeimaßregeln und aller „Rechtspflege“ geleiftet

worden ift.

Wir können den Handel nicht von heute auf morgen abfchaffen. wir
können den Handel noch nicht und vielleicht nie entbehren. Aber wenn der

Handel in einem großen Artikel fich über eine gewiffe Grenze hinaus entwickelt
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hat. dann if
t es Zeit. ihn unter Aufficht des Staats zu ftellen und ihn für

die Gefamtheit des Volks in Anfpruch zu nehmen. So lange die Handels
beziehungen noch fo zerfplittert oder verzweigt liegen. daß keine Überficht zu
gewinnen ift. genaue Vorfchriften fich nicht geben laffen. fo lange wird man

damit einverftanden fein müffen. daß Privatleute die Dienfte verrichten. deren

die Gefamtheit bedarf. und daß fi
e

fich ihre Belohnung dafür felbft nehmen,

auch auf die Gefahr hin. daß diefe Belohnung hie und da außer Verhältnis

zu dem fteht. was fi
e dem Gemeinwohl (eiften. Jeder Handel aber. der fich

fo vereinfacht hat wie der Petroleumhandel. if
t als Handel überflüffig. Die

kaufmännifche Thätigkeit dabei if
t nur ihrer felbft wegen da. Die gemein

nüßige Arbeit wird heute deutlich überfehbar und ganz ausfchließlich von Jn
genieuren, Kapitänen. Ehemikern. Arbeitern und ein paar Rechnungsbeamten

verrichtet. Die Leiter des Truft mögen fehr thätig fein. aber diefe ihre Thätig
keit hat doch nur den Zweck. ihnen ihren Raubnuhen zu fichern. Ein Tafchen
dieb auf einem lebhaften Berliner Bahnhofe hat auch keine Sinekure; man

wird ihm fieberhaft angeftrengte Thätigkeit häufig nicht abfprechen können. man

wird fogar einräumen müffen. daß er ein großes Unternehmerrifiko hat. wir

haben aber feine Bethätigung bisher doch noch nicht zur Arbeit gerechnet. und

ebenfo wenig wie er arbeitet ein Mann wie Rockefeller.
Es wird weite Kreife geben. die diefe meine Forderung. daß der Staat

Privatleuten den wirtfchaftlichen Krieg erklären foll. ungeheuerlich finden. Die

Älteften der Berliner Kaufmannfchaft „zweifeln, ob wirkfame Maßregeln über

haupt im Bereiche der Staatsthätigkeit liegen.“ Aber die Theorie. daß der

Staat zu weiter nichts dafei. als. um es mit dem bekannten kurzen Ausdruck

zu bezeichnen. zum_ Nachtwächter. verliert doch immer mehr an Anhängern.
Die Beziehungen der Völker zu einander und unfre internationale Diplomatie

wird immer mehr Wirtfchaft und auch die Regierung nach innen wird immer

mehr Wirtfchaft werden müffen. Man pflegt zu fagen. daß der Staat nicht
die Aufgabe habe. im wirtfchaftlichen Kampfe die Dummen und die Unge

fchickten zu fehühen. Mag fein. Aber was würden die Herren Kommerzien
räte fagen. wenn der Staat plötzlich alle Polizeimannfägaften von Berlin zurück
zöge und erklärte. daß die Staatsgewalt fich künftig darauf befchränken werde,

die Grenzen zu fehützen. daß fi
e

nicht länger die natürliche Auslefe dadurä)

fälfchen wolle. daß fi
e Leben und Eigentum der Bewohner gegen gewaltfamen

Angriff oder Diebftahl fchütze. Wachfamkeit. Muskelkraft und Gefchicklichkeit

in der Führung von Waffen find auch fchätzbare Eigenfchaften und im Leben

der Völker gelegentlich fehr viel wichtiger. als die Kenntnis der Börfen
gebräuche.

Das Königtum war einft feudal. jeht if
t es bürgerlich. warum foll es

nicht fozial fein? Die drei Bezeichnungen find nur zeitgemäße Ausdrücke für
den alten Gehalt. für den Hauptgedanken. den es durch alle Wandlungen b

e

wahrt. daß alle dem Vaterlande zu dienen haben. der Gefamtheit. und daß
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der einzelne nur belohnt werden foll nach Maßgabe deffen. was er für den

König. das heißt für das Vaterland. den Staat. die Gefamtheit aller. die res

pnblioa und die auiue publiaa leiftet. die der König verkörpert.

Wenn fich etwas aus der Gefchichte lernen läßt. fo läßt fich das daraus

lernen. daß hie und da die Menfchheitsführer an Kreuzwege kommen. oder daß

fich der bisher verfolgte Weg teilt. daß fi
e

fich zu entfcheiden haben. ob fi
e

den Weg links oder rechts einfchlagen wollen. Häufig liegt nur ein fehr fpiher

Winkel zwifchen beiden Wegen. und fi
e

fcheinen. faft fo weit als ein Menfchen
auge fi

e verfolgen kann. beinahe parallel zu laufen. Dennoch gehen fi
e immer

weiter aus einander. und nach einer kurzen Spanne. nach einem kleinen Iahr
hundert häufig fchon. liegt das Ziel. das man erreicht hat. auf glänzender

Höhe weit. fehr weit von dem Sumpf. in den man auf dem andern Wege ge
raten wäre. An folcher Wegfcheide ftehen wir heute. am Ende des Schacher
jahrhunderts der Bourgeoifie. Es handelt fich nur um den richtigen Ent

fchluß. Es if
t

nicht nötig. einen Zukunftsftaat zu konftruiren und dann erft
das Neue anzufangen: wir marfchieren ruhig weiter. Die ..liberalen Gefehe“

find wunderfchön. es liegt in ihnen die Kraft. die der Lanze des Königs Am

fortas innewohnte. fi
e heilen die Wunden. die fi
e fchlagen. wenn man nur

dasfelbe Prinzip im geeigneten Falle auch gegen den zur Anwendung bringt.
der durch feine Anwendung gemeingefährlich geworden ift. Weiter Blick und

nahe Ziele machen den wirklichen Staatsmann. Man mache fich die Gefahr
klar. die in dem internationalen Kleptokratismus für die monarchifche Idee

liegt. und fchreite von Fall zu Fall. Es wird eine Luft fein. zu leben. und
die Welt wird fich in zwanzig Jahren ganz merkwürdig verändert haben.
Gelingt es. Rockefellers Macht zu brechen und ihn und feine Leute zu

völliger Bedeutungslofigkeit herabzudrücken. den Beweis zu führen. daß er das.
was er für fich erreicht zu haben meinte. fchließlich doch nur für unfer Wohl

geleiftet hat. fo if
t damit ein erfter und gar nicht zu unterfchähender Schritt

auf dem richtigen Wege gethan. Sein Schickfal wird eine fehr eindringliche
Mahnung für ähnliche Talente fein. Ein Monopol in einem fo gewaltigen

Artikel wie Petroleum zu Gunften einiger Ausländer if
t eine Schwach für ein

großes Volk. Wenn fchon Monopol. dann Staatsmonopol. aber nicht etwa

fo
.

daß Rockefellers Petroleumreich unzerftört bleibt und Deutfchland nur einer

feiner Kunden wird; das wäre noch unwürdiger. Während das Staatsmonopo(

langfam heranwächft. muß Rockefeller planvoll zu Grunde gerichtet werden

und fein endgiltiges Helena finden.

Zunächft muß ic
h da einige Borfchläge erwähnen. die von verfchiednen

Seiten gemacht worden find. die ic
h aber für unausführbar halte, Man hat

empfohlen. die Gegner der Standard Oil Compagnie in ihrem Kämpfe

durch Tankanlagen. Zinsgarantien ufw. zu unterftüßen. Das würde ic
h für

ganz ungenügend halten. Die Regierung würde damit den Kampf mittelbar

doch aufnehmen. aber unter ungünftigen Bedingungen. Man hat ferner vor
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gefchlagen. die Raffinirung des Rohpetroleums von Amerika nam Deutjmland

zu verpflanzen. Auch das halte ic
h für ganz unausjührbar. Zunämft würde

man Rockefeller nur einen Dienft leiften. wenn man fo die nom übrig ge
bliebnen Rajfineure in Amerika vernimtete. und zweitens würden die in

Deutjmland errimteteu Raffinerien in keiner Weife dem Kampfe gewamfen

fein. Wenn fi
e

aum durch einen genügend hohen Differentialon zwifchen
rohem und raffinirtem Petroleum gegen ausländijmes. gegen drüben raffinirtes

Petroleum kampffähig zu machen wären. jo würde doch niemand die Standard

Oil Compagnie verhindern können. felbft oder unter dem Namen von Stroh
männern Raffinerien in Deutfchland zu errimten; mit ihrem Riefenkapital.

mit einem großen Stabe von Temnikern und Chemikern erften Ranges würde

fi
e im Umjehen das deutfme Fabrikationsgejchäft in den Händen haben. und

das wäre ein noch unleidlicherer Zujtand als der jehige, Und fchließlich
würde der Ausgang nur der fein. daß man einigen Befißern von memijmen

Fabriken eine gute Verwendung für ihre Anlagen verjmaffte. fi
e würden

einige Jahre arbeiten und dann klug genug fein. die ganze Gefchichte mit

Nutzen an Rockefellers Leute zu verkaufen.

Nun erwartet man vielleicht die berühmten ..pojitiven Vorjchläge“ von mir.

und ich bekenne. daß im mim jmon dahintergefeht hatte. einen genauen und

ins einzelne gehenden Feldzugsplan auszuarbeiten. Aber ich habe zwei Be

denken gehabt: erjtens find da eine ganze Reihe Herren zur Löjung und Lei

tung von wirtfmajtlichen und Handelsfragen berufen. die aus öffentlichen
Mitteln dafür mit Hunderttaufenden befoldet werden. Ich kann mir vor*

ftellen. daß es diefe Herren anmaßend finden würden. wenn ic
h

hier nimt nur

meine bejmeidne Meinung über die Natur diefer Dinge ausjpremen. fondern
nun gar zu einem Honorar von jo und foviel für den Druckbogen das Vater

land retten wollte. während fi
e

vielleimt felbft jmon. von ihrem hohen Stand

punkte die Sache nom viel deutlimer. als ic
h es vermag. überfehend. das

Rimtige längft gefunden haben, Daß fi
e nimt davon reden. fondern immer

nur von Smritt zu Smritt handeln wollen. das würde im für ganz richtig
und fogar für die erfte Bedingung des Erfolgs halten. und darin liegt aum
mein zweites Bedenken. Ob ic

h als ein kleiner Petroleummoltke einen Plan
leiften würde. der die abfolute Simerheit des Sieges jmon in jim fchlöfje
oder nicht
-
Rockefeller hält am Ende die Grenzboten. und es ij

t

mir ein

jcheußlicher Gedanke. daß im ihn vielleicht auf einen Fehler. auf einen fmwamen

Punkt der Mauer. auf eine gefährlime Stellung in den Verteidigungslinien

erft aufmerkfam machen könnte. Im will mit einem Worte nimt für die
Rockefellerei arbeiten. aum nicht während ic

h

gegen fi
e

fmreibe.

Nur eins nom: Rockefeller fteht troh aller fmeinbaren Macht auf thönernen
Füßen. Seine Stellung zwijmen Produzenten und Konfumenten in Amerika

if
t

zu umgehen. die ruffifche noch leimter. Er hat die Antipathien aller
Staaten. Deutjmland würde ruffifmes und amerikanifches Entgegenkommen
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finden. Auch eine Verbindung mit den andern Staaten wäre zu erreihen.

Deutfchland hat für fih felbft die Zölle. die Eifenbahnen und die Tarife. die
Beftimmung der Qualität durh Geer in der Hand. Man verwende den

„freien Vertrag.“ wie ihn Rockefeller immer verftanden hat. Das Rezept if
t

ganz einfach. Man läßt dem andern die Hände auf den Rücken binden und

ihn an einem Baumaft den Kopf nah unten fo aufhängen. daß die Haare in

einen Ameifenhaufen reihen; darauf nähert man fih nah einiger Zeit mit

weltmännifhen Formen und fordert ruhig. aber beftimmt. von fünf zu fünf
Minuten das Doppelte fürs Abfhneiden.

Wandlungen des Ich im Seitenftrorne

9
. (Lin idyllifhes Ruheplätzchen

(Schluß)

o alfo ftand es um die Wirtfchaftlichkeit und Mäßigkeit und um
., die Ehe. Was den Diebftahl anlangt. fo huldigte man in Be
. ziehung auf Feld- und Gartendiebftähle der laxeften Auffaffung.
Als es im Frühjahr an die Beftellung des Gärthens gehen follte- wir hatten 1872 einen wundervollen Frühling. fchon der ganze
März war gleichmäßig warm und fonnig -. da befhloffen wir.

u. a. auch Gurken und Zwiebeln anzubauen. Gurken verftanden fih von felbft;
Zwiebeln aber. fagte meine Mutter. find beim Händler fehr teuer; geraten
fie. dahte ih. fo baut man im nähften Jahre mehr an uud immer mehr -
und ih kalkulirte ganz wie Dekrette, 81.11'aa tete etz-unt an pat au takt. -
Gurken und Zwiebeln? fagte der Kantor kopffhüttelnd. die dürfen fi

e niht
bauen. die ftehlen fi

e Ihnen. - I das wäre der Kuckuck! Wir leben doh
wohl hier in einem zivilifirten Staate!

- Na. Sie werdens ja fehen.
Die Gurken gediehen nur mäßig. und obwohl uns die Gartendiebe einige

übrig ließen. befhloffen wir doh. in Zukunft darauf zu verzihten. Aber die

Zwiebeln waren unfer Stolz; fo koloffale Zwiebeln. fagte meine Mutter. giebts
gar niht mehr in der Welt. Sie fteckten nämlih noch im Boden. Aber
heute. fagte die Mutter eines Nahmittags. müffen fi

e herausgenommen werden;

jeht werden fi
e kaum noh wahfen; was meinen Sie. Herr Menzel? Der

kam nämlih gerade zum Gartenthürhen herein. Menzel war eine fehr wihtige
Perfönlichkeit. Ein weißhaariger Mann mit rotem Gefiht und einer blauen
Iacke. „ Er hatte Haus und Garten und tagelöhnerte in den Stunden. die ihm
feine Amter frei ließen. Zunächft war er Botenmann und holte aus Löwen
berg und Shönau allerlei fhöne Sachen. wie Büher aus der „Bibleioptheke“_
für die Gouvernante auf dem Oberhofe und deu „Speifepuß“ (Kopfpuß) für
die Frau Kantern. wenn fi

e zur Hochzeit oder zum Kindtaufen geladen war.

Mir brahte er aus Löwenberg einmal im Jahre die Wahskerzen mit und
außerdem jeden Montag ein ideales Gut. woran er niht fhwer zu tragen

i'
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hatte: die Zeit. Nach der Löwenberger Uhr ftellte ic
h meine. und darnach

hatte dann der Kantor Mittag zu läuten; nach diefem Mittagläuten aber
richtete fim das ganze Dorf. Der evangelifme Küfter nämlich

- o weh.
habe ic

h
nimt gefagt. es hätte in Harpersdorf keinen Trunkenbold gegeben?

jeßt fällt mir dom ein dunkler Fleck auf dem lichten Bilde ein
- alfo der

evangelifme Küfter war gewöhnlich im Thrane und läutete bald um elf. bald
um ein Uhr zu Mittag. Nun begab fichs aber manchmal, daß Menzel
Montags abends keine Zeit mehr hatte. zu mir zu kommen. und daß. da meine

Uhren die Sucht hatten. vorzulaufen. das Glöcklein fmon_um 1/,;12 Uhr ertönte.
Da kam es denn manchmal zur Rebellion auf den Ackern des Niederhofes.
ausgerückt waren die Leute um fünf Uhr nach dem Regulator des gnädigen

Herrn. Mittag machen wollten fi
e

nach dem Glöckmen. und der Herr von K.

ließ mir dann manchmal jagen. ic
h

möchte doch meine Uhr richtig ftellen.
Bedeutend einträglicher als das Botenamt war für Menzel feine Würde als

Medizinmann. Als er mich einmal mit verbundnem Gefimt traf. fing er an
Hokuspokus zu machen. Ich lachte, und da er nicht aufhörte, fing ich an zu
fmelten. worauf er das Verfahren einftellte und ärgerlich fagte: Nun haben
Sie den Segen zerftört! Gegen andre Leute hat er dann geäußert: Mit dem
ifts nicht richtig. er glaubt nichts. Mein Vorgänger allerdings hatte aus
..Befprechen“ der Rofe ebenfo feft geglaubt wie an die päpftliche Unfehlbarkeit.
Aber nicht bloß die Rofe und alle Gefchwülfte und Zahnfchmerzen konnte Menzel
befprechen. fondern er konnte auch meffen. was noch weit wichtiger war und

mehr einbramte. Denn wie heute eine medizinifme Schule alle innern Krank

heiten von fchmarohenden Mikroorganismen herleitet. fo glaubten die Landleute
jener Gegend, die meiften Leiden kämen davon. daß der Patient das Maß ver
loren habe. das werde aber durch die vom Zauberkünftler vorzunehmeude
Meffung wieder hergeftellt. Als Menzel im dritten oder vierten Jahre unfrer
Bekanntfchaft an den Pocken ftarb. war die Verlegenheit groß; er hinterließ
nämlich nur einen Sohn. die Zauberkraft aber kann nur vom Manne auf ein

Weib. vom Weib auf einen Mann übertragen werden. und feiner Frau hatte
er fi

e

nicht mitgeteilt. Da aber Menzelfranze der Junge ein Prachtkerl war.
noch dazu mit einer Kriegsdenkmünze auf dem Sonntagsrock. fo kamen An
fragen über Anfragen, und endlich hatten die Geifter

- ob es gute, ob böfe
feien. darüber haben fich die Leutchen niemals den Kopf zerbrochen

- ein
Einfehen. und Franze erklärte. er fpüre die Kräfte des Vaters i

n

fich wirkfam.
Da verloren die Mädchen weit umher in großer Zahl das Maß und erklärten
einftimmig. der Fran'ze verftehe die Sache weit beffer als fein Vater.

Alfo was meinen Sie. Herr Menzel. fragte meine Mutter. Der fletfmte
fein Orangutanggebiß und antwortete mit pfiffigem Lämeln: Nee, Frau Mutter.
die dürfen Sie noch nimt rausnehmen; die Zwiebeln müffen vorher noch
einmal in den Boden hineinkriechen. fodaß man fi

e gar nicht mehr fieht.
dann erft erreichen fi

e

ihre rimtige Größe. -Dummes Zeug. fagte ich. als er
fort war. - Aber fo ein Mann verftehts dom. meinte die Mutter. Die
Zwiebeln blieben alfo ftecken. Smon am andern Morgen konnte ic

h

ihr mit
einiger Schadenfreude die Meldung ans Bett bringen. die Zwiebeln feien hinein
gekrochen; aum nimt ein Strunk mehr war zu fehen. O der Spihbube. klagte

fi
e

ldcjzin 'b
e
i der Befichtigung. uns auch nicht ein einziges kleines Zwiebelchen

zu a en.

Von Blumen wurden uns hie und da ein paar Georginen geftohlen. die
übrigen Sachen hatten die Leute felbft; die Zahl der Gärten. die den Spitz
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buben offen ftanden. war niht groß. weil die Bauergärten unter dem zuver
läffigen Schuhe der Kettenhunde ftanden. die des Nahts losgelaffen wurden
und bei unverfhloffenem Hofe frei herumliefen. Eine nähtlihe Promenade
durchs Dorf oder am Dorfe hin. wäre nichts für nervenfchwahe Leute ge
wefen. Hatte der Wächter des erften Hofes. dem man fih näherte. ange
fchlagen. fo pflanzte fih das Gebell durhs ganze Dorf hin fort. Der Hund
jedes Hofes. an dem man entlang fhritt. bellte. krähzte und röhelte wie
rafend. einem fortwährend an die Beine fahrend und diefe mit der Schnauze
berührend. Aber die Sahe war vollkommen gefahrlos. Nie biß einer. Er
begleitete einen nur, foweit feine „Gerechtigkeit“ reichte; an der Grenze. die
er genau kannte. verftummte er und mahte kehrt. und der Nahbar trat feinen
Dienft an. Wehe freilich dem, der Miene gemacht hätte, in den Hof ein

zulenken! Angenehm war das nun allerdings niht. Nahdem ic
h es bei näht

liher Heimkehr vom Oberhofe einigemal durchgemacht hatte. befolgte ih den
Rat. mir eine Eigarre anzuftecken; hielt man dem Köter die Glut entgegen.

fo zog er fofort ab; nur mußte man nicht fo nnvorfihtig fein. ihm die Shnauze
zu verbrennen.

Die meiften Gärten alfo waren gefhüht. aber dafür wurden alle Bauern
und Dominialäcker von Felddieben heimgefuht. Es gab einige Zwergwirt
fhaffen. von deren Befihern man wußte. daß fi

e den ungenügenden Ertrag
ihres kleinen Ackers durh planmäßige Felddiebftähle ergänzten, Einer davon
hielt fih fogar ein Pferd für Lohnfuhren. Einft kam der Shulze zu ihm
und fagte: Hört mal. Weinrih. wo habt ihr eigentlih das Heu her für euer
Pferd? - Von meiner Wiefe hier. fagte er. auf ein Rafenfleckheu zeigend. -
Und den Hafer?
-
Hier if

t mein Haferfeld! (ein paar Quadratmeter waren
rihtig mit Hafer befät). - Und womit füttert ihr eure Kuh und mäftet ihr
euer Schwein? - Hier fehen Sie den Kartoffelacker. hier das Kleefeld. hier
die Rüben ! - Der Shulze mußte lahen. und Weinrih lahte mit. Na. treibts
nur niht zu arg, fagte er. mit dem Finger drohend; der Heiderbauer if

t

fehr
aufgebracht darüber. daß ihm beinahe ein paar Metzen Erbfen geftohlen worden

find. - O. auh Erbfen baue ih felbft. fehen Sie dort in der Ecke!
Der Befitzer des Niederhofes fagte mir einmal: Mir werden jede Nacht

ein paar Radwern voll Kartoffeln weggeholt. dagegen habe ih nihts; aber
wenn fi

e mit einem zweifpännigen Wagen kommen, das if
t

unangenehm. Einmal

erzählte ih ihm. daß mir ein Knabe fehr billige Karpfen verkauft hätte. Laffen
Sie fih fi

e

fhmecken. fagte er. es find meine Karpfen; alle Fifhe. die hier
herum verkauft werden. find aus meinem Teihe geftohlen. denn außerdem
giebts keine. Man darf nun niht etwa glauben. daß der Herr von K. ein
liederliher Wirt gewefen wäre. Seine Wirtfchaft war eine Mufterwirtfchaft.
und in der Sparfamkeit übertrafen er und feine Frau noh die Bauern. Auh
war er niht etwa ein fhlapper und furhtfamer Philifter. fondern ein fhneidiger
Hauptmann a, D. Aber fie drückten grundfäßlih ein Auge zu. Die gnädige
Frau erzählte einmal folgendes. Auf der Rückkehr vom Spaziergange fehe
ich die alte Beyern von unferm Garten herkommen. Auf einmal fängt fie an

zu hinten und fth fih auf den Rain. Es kommt mir fo vor. als fhöbe fi
e

ein Paket hinter fih. Als ih an ihr vorübergehen will. fpricht fie: Nehmen
Sies nur niht übel. gnädige Frau. daß ih niht aufftehe. ih habe mir einen
Dorn in den Fuß getreten. Da wollen wir doh einmal nahfehen. fage ih,
kniee nieder und unterfuhe den Fuß. finde aber nihts. Es hängt halt zu viel
Shmuh dran. fagt fie. da fehn fi

e

ihn niht; wenn ih mir zu Haufe die
Grenzboten l? 1895 80
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Füße werde gewafhen haben. wird ihn meine Tohter fchon finden. Wie ih
nah Haufe komme. fhloß Frau v. K. ihre Erzählung. da ftellt es fih heraus.
daß mir das Weib ein Bündel Spargel geftohlen hat; darauf hatte fi

e fih
gefeht. als fi

e mih kommen fah. Dem Gleihmut. womit die Wohlhabenden
und die Ortsobrigkeit Feld- und Gartendiebe gewähren ließen. folange die
Sahe niht zu grob wurde. mag unbewußt die Anfiht Juftus Möfers zu
Grunde gelegen haben. daß die Befihlofen notwendigerweife Spihbuben feien;
denn wovon follten fi

e leben. da ihnen nichts wahfe. und ihr bishen Arbeits

verdienft zum Leben niht hinreihe? Irgendwie finden fi
e

ihren Unterhalt:
durch Betteln. oder durch Stehlen. oder im Gefängnis. Das Gefängnis aber

if
t die teuerfte Art der Verforgung. denn dabei müffen außer den Befißlofen

auh noch eine Menge Polizei- und Gefängnisbeamte und Rihter bezahlt
werden. Daher meint Möfer. daß man einen Stand von Befißlofen fhlehter
dings niht dürfe aufkommen laffen. Daß das Vorhandenfein von Sharen
Befihlofer eine Lebensbedingung für ..Induftrie und Landwirtfhaft“ fei. wußte
er noch niht. obwohl er es in England fhon hätte kennen lernen können.
Dazu mag eine andre Erwägung gekommen fein. die ebenfalls unbewußt ge
blieben fein kann. denn die Leute handeln oft rihtig. ohne fih die Gründe
ihres Handelns klar zu mahen. Mit Reht fhilt und fpottet man über die
Prozeßfuht manher Bauern. Aber niht weniger thöriht„als ein prozeß
fühtiger Bauer handelt die Obrigkeit. wenn fi

e
jede kleine Ubertretung auf

fpürt und zum Gegenftande eines Strafprozeffes maht; die Wirkungen find
ganz diefelben: unendlihe Vermehrung des Shreibwerks. Hemmung der pro
duktiven Arbeit. Erbitterung und Koften. die in keinem Verhältnis zum Erfolge

ftehen. Endlih kann fih auh das Volksbewußtfein niht drein finden. daß
die Erzeugniffe der Landwirtfhaft in demfelben ftrengen Sinne Privateigentum

fein follen wie z.

B, der Shah. den der Shufter gemaht hat. oder der Rock.
den man gekauft. oder das Geld. das man gelöft hat. Der Bauer weiß es

wohl. daß an allem. was auf feinem Acker wächft. fein Kopf. feine Hand und

fein Schweiß ihren Anteil haben. aber er vergißt auh den Anteil der höhern
Macht nicht; er denkt: unfer Herrgott hats gegeben. er hätte es auh vor
enthalten können. darum follen auch folhe etwas davon bekommen. die keinen
eignen Acker haben. Obgleich feit langem fhon Shule. Preffe und Behörden
daran arbeiten. jene Shäbigkeit und Hartherzigkeit. die fih mit dem Gewande
höherer Sittlihkeit drapirt und Ehrfurht vor der Heiligkeit des Eigentums
nennt. allgemein zu verbreiten. lebt in unfrer Bauernfhaft noh vielfah der

humane Geift der mofaifhen Gefelzgebung fort. die unzähligema( einfchärft.
daß der Befihende an dem Genuß der von Gott befherten Gaben den Leviten.
die Witwe und die Waife. Knehte und Mägde und den wandernden Fremd
ling teilnehmen laffen müffe. Wie fhön if

t das Wort 5. Mofe 24. 19-21:
Wenn du deinen Acker abgeerntet und eine Garbe darauf vergeffen haft. follft
du niht zurückkehren. fi

e

zu holen. fondern fi
e dem Fremdling. der Waife.

der Witwe laffen. auf daß der Herr. dein Gott. deine Arbeit fegne; wenn du
die Oliven eingefammelt haft. follft du niht zurückkehren. um vollends abzu
pflücken. was etwa noh an den Bäumen hängt; dem Fremdling. der Waife..
der Witwe follft du es laffen. Wenn du die Trauben deines Weinbergs ge
lefen haft. follft du niht zurückkehren. um den Reft zu holen. dem Fremdling.
der Waife. der Witwe foll er verbleiben. In gewiffen reihen Gegenden Nord
de-utfhlands allerdings. wo jetzt am allertollften über die ..Not der Land
wirtfhaft“ geklagt wird. fheint von diefem Geifte keine Spur mehr übrig zu
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fein; fetter Boden. ausgetrocknete Herzen. klagt ein Paftor in Otto von Leixners
Romanzeitung. Jn einem Dorfe war ihm beim Amtsantritt gefagt worden.
er folle ja nicht über Themata predigen wie das vom reichen Mann und
dem armen Lazarus. fo etwas könnten die „Herren“ nicht vertragen.
In jener Gegend Niederfchlefiens lebte der Geift des Deuterononiums noch.

Nicht in ganz Niederfchlefien; in der Gegend von Liegnih z. B. gab es fehr
reiche Dörfer. deren Bauern ihre Höfe jedem Armen verfchloffen hielten und
.fogar die beim Manöver einquartierten Soldaten fchlecht behandelten. Sollten

fich die Urfachen folcher Verfchiedenheiten des Volkscharakters in benachbarten
Gegenden nicht erforfchen laffen? Geiftlichen. die an verfchiednen Orten fehr
lange Zeit thätig find, müßte es wohl möglich fein. Ganz im altteftament
lichen Sinne wurde in unfrer Gegend die Kirmes begangen, Die alten Tage

löhner und Tagelöhnerinnen - diefer waren natürlich weit mehr als jener _
fuchten alle Bauern. auch in den Nachbardörfern. heim. bei denen fi

e früher
einmal gearbeitet hatten. aßen und tranken fich voll und nahmen eine Bürde
voll Brot, Kuchen. Würften und andern guten Dingen mit nach Haufe. Jetzt
haben fi

e das ja nicht mehr nötig. da fi
e „Rentner“ und ..Rentnerinnen“ ge

worden find; aber wenn die Kirmesfahrten weggefallen fein follten - was
mir fehr wahrfcheinlich ift. da die Herren Landräte jeht wohl überall in

Schlefien die Kirmesfefte des Kreifes in eine Woche zufammengelegt und fvnft
möglichft befchränkt haben werden -. fo zweifle ich. ob ihnen der heutige Zu
.ftand lieber if

t als der frühere. Auch if
t

es fraglich. ob nicht das. was die
Leute bei der Kirmes und andern Gelegenheiten*) an freiwilligen Gaben bezogen.

zufammen genommen fo viel ausmacht wie das. was fi
e

fich mit ihrer Rente

kaufen können.

Den Bettelarmen war es erlaubt. einmal in der Woche. am Sonnabend.
Gaben zu heifchen. Ihre Zahl war nicht bedeutend. aber es fchloß fich ihnen
ein langer Zug von Bettlern aus Goldberg an. Diefes reizend gelegne Städtchen
hatte bis in den Anfang unfers Jahrhunderts eine blühende Tuchinduftrie ge
habt. die dann vom induftriellen Umfchwunge vernichtet worden war. und viele
der ums Brot gekommnen Familien hatten noch keinen ordentlichen Erfah ge
funden. Da klapperten fi

e denn jeden Sonnabend die ..lange Gaffe“ ab. eine

zufammenhängende Reihe ftattlicher. wohlhabender Dörfer. deren lehtes Harpers

dorf war. Die Obrigkeit fing damals an. das ungehörig zu finden. Mein

*f Solche andre Gelegenheiten waren namentlich die Schweinfäjlachtfefte. Dabei gingen
auch die Lehrer meiftens nicht leer aus. Eine koftbare Wurftgefchichte ereignete fich zu der Zeit.
wo ich noch in Schönau war. in dem Dorfe Neukirch. In diefer Wiege der fchlefifchen Refor
mation hatte fiä] wunderbarerweife noch eine zur Pfarrei Falkenhayn gefchlagne katholifche
Widmut erhalten. und weil fich im Laufe der Zeit ein paar katholifche Tagelöhner eingefunden
hatten. fo gründete man bei der Neuordnung der ..erlofchnen“ Parochien eine katholifche Schule
und fehle dem Lehrer aus dem Pfarreinkommen eine magere Dotation aus. Ihr entfpraeh
die Lincalgeftalt des Lehrers. übrigens eines tiichtigen Mannes. um den es fchade war. und
ein zahlreicher Kinderfegen

- mehrere Jahre hindurch beftand feine „Klaffe“ ansichließlich
aus eignem Nachwuchs

- war nicht geeignet. feine andern beiden Dimenfionen zu vergrößern.
Da war es nun ein Glück fiir ihn. daß fich der Baron feiner erbarmte und ihn auf dem

Schloffe ein paar Stunden geben ließ. Eines Tages wurde dort gefchlachtet. und der Baron
ging m die Küche. die Gefchenkportionen zu befchauen. Und der Teller da? fragte er weiter.- Für den katholifchen Schulmeifter. - Der kriegt nichts. er hat fort-fchriftlich gewählt! Man
lebte nämlim in der Konfliktszeit. Das wurde im Dorfe bekannt. und nun fchickten die filmt
lichen. natiirlich proteftantifchen Bauern. die alle ftramme Fortfchrittler waren. dem katholifchen
Süjulmeifter Wütfte und Speckfeiten ins Haus; die Schulmeifterbuben glaubten fich nach
Schlaraffia verfeht.
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Nachbar Grüttner. der Bauer. fagte eines Tages: Da fpricht der Schulze.
wir follen den Leuten nichts mehr geben. Was das für Un-'inn ift! Geb ich
fo 'nem Kerl einen Pfennig oder eine Brotfchnitte, fo wün-icht er mir einen
Gotteslohn; gebe ich ihm nichts. fo verflucht er mich und feht mir vielleicht
den roten Hahn aufs Dach. Am Lätarefonntag und am Gründonnerstag liefen
außer den armen Leuten fämtliche Kinder herum und fammelten Gebäck und
Eier ein. Schlechtes Gefindel gab es nur in zwei Exemplaren. es waren eine
Dirne und ihr Zuhälter (nicht im heutigen technifchen Sinne des Wortes);

fi
e

führten gemeinfame Einbruchdiebftähle aus und wurden, als man fi
e end

lich ertappte. auf Numero ficher gebracht. Aber die Nachbargemeinde Pilgrams
dorf war fo liebenswürdig. für Erfah zu forgen. Sie erftand in einer Sub
haftation ein Harpersdorfer „Haus“ zu zehn Thälern, fehte die Baracke in

Stand und fchenkte fi
e der einzigen verlumpten Familie. mit der fie be

haftet war.
Nimmt man hinzu. daß jeder jeden duzte

- nur der gnädige Herr. der
Geiftliche und der Lehrer wurden mit Sie angeredet -. daß aber auch der
gnädige Herr und die gnädige Frau mit den Leuten freundlich fprachen. daß
es in allen Dörfern rings umher keinen ..Aufgang nur für Herrfchaften“ gab.

fondern auch der ärmfte. wenn er im Herrenhaufe etwas zu thun hatte. ins

Wohnzimmer gelaffen wurde. daß die Herrfchaften. Geiftlichen und Lehrer eine

fehr gemütliche Gefelligkeit unterhielten. die Geiftlichen und Lehrer aber nicht
bloß mit den Bauern. fondern auch mit den kleinen Leuten gefellig verkehrten,
und daß es weit und breit keinen uniformirten Mann gab. der die Gemütlich
keit geftört und den Leuten vorgefchrieben hätte. wie und wo fi

e

ftehen. gehen

und fihen follten. oder ihnen verboten hätte. zu trinken. zu fingen und zu
tanzen. fo hat man einen Begriff von der Behaglichkeit. deren fich alle Welt

erfreute. Niemand überarbeitete fich, es müßte denn hie und da aus freiem
Willen gefchehen fein. jeder hatte zu leben. keiner brauchte fich zu fcheuen. i

n

der Not die Hilfe feines Nächften anzurufen. und irgendwo fand er fi
e gewiß.

Keiner ward gehindert. fich in feiner Weife zu vergnügen. d
.

h
. in den meiften

Fällen. wenn es ein Alter war. an einem beliebigen fonnigen oder fchattigen

Plähchen im Freien in beliebig nachläffigem Anzüge fein Pfeifchen zu rauchen.
wenn es ein Junger war. im Sommer zu baden und Ball oder fonft was zu
fpielen. im Winter Schlitten zu fahren und zu fchlittern. Und keiner wurde

verachtet oder verfchwand als völlig bedeutungslofes Mengeteilchen. fondern

auch der Armfte hatte noch ein paar gute Freunde und Gönner. die ihn beim

Begegnen freundlich grüßten. allenfalls auch bei ihm ftehen blieben und fich
nach feinem lahmen Beine. oder feinem Appetit. oder feinem Sohne oder Enkel

erkundigten. und er wußte. daß die Leute nach feinem Tode fagen würden:

Nee. if
t nu endlich einmal der alte Friebe geftorben! Na. Gott hab ihn felig;

getaugt hat er fchon lange nichts mehr (d. h. er hat nicht mehr arbeiten können).
aber ein rechtfchaffner Mann if

t er gewefen; und vor allem wußte er. daß
das halbe Dorf mit ihm zu Grabe gehen würde. So etwas wie allgemeine
Unzufriedenheit. nicht Unzufriedenheit wegen eines perfönlichen Leids. das aus

Krankheit oder einer zerrütteten Ehe oder dergleichen erwächft. fondern Un

zufriedenheit wegen der ..politifchen und fozialen Verhältniffe.“ fo etwas war

in folchen Gemeinden gar nicht denkbar; den Leuten fehlte der Begriff. die
Vorftellung davon. fi

e würden. wenn man davon gefprochen hätte, gar nicht
verftanden haben, was damit gemeint wäre. Steuerdruck und die Militär
dienftpflicht find das einzige am Staatsleben. was auch von folchen Leuten



wandlungen des Ich im Zeitenfirome 637

verftanden und läftig empfunden werden kann. aber die Steuern waren damals

wirklich nicht drückend. beim Militär dienten die Burfchen mit Freude und
Stolz - war es doch die Zeit unmittelbar nach dem großen Kriege. Die
erfte,Spur von Unzufriedenheit mit dem Beftehenden ftellte fich mit dem Kultur
kampf ein. natürlich nur in den katholifchen Minderheiten der Gegend. Da
fielen fehr ftarke Worte. Seitdem if

t aber noch viel gefchehen. die Unzu
friedenheit in folchen Gegenden künftlich zu erzeugen. wo die natürlichen Be
dingungen dafür fehlen.
Gewiß bedarf eine folche glückliche Landbevölkerung der Ergänzung durch

ftädtifches Leben. wenn das Volk den Namen eines Kulturvolkes verdienen
und wenn das höchfte Ziel irdifcher Entwicklung erreicht werden foll. Aber
wenn ic

h über das Los eines Volkes zu entfcheiden und für das Volk zu
wählen hätte zwifchen dem Verzicht auf diefe höchften Ziele und dem Kauf
preis einer ftädtifchen und induftriellen Entwicklung. wie fi

e uns England
darbietet. fo würde ich unbedingt das erfte wählen. Wer vermöchte ohne
Grauen zu denken an eine Fünfmillionenftadt. in der bloß einige Taufend die

Gefellfchaft bilden. deren Glieder jedes für fich etwas bedeuten. während die

Taufende des Mittelftandes (das Wort bloß fteuertechnifch genommen) nur
noch Maffenteilchen oder Arbeitsbienen find. deren keine für fich etwas bedeutet.
von denen jede nur in einem äußerft engen Kreife Teilnahme für ihre Schick
fale findet. der vieltaufendköpfige Mob aber bloßer Kehricht ift. von dem man
wünfchen möchte. daß ihn eine Peft oder Sündflut endlich einmal fortfchwemmte.
Diefe Betrachtung drängt fich fchon auf. ehe man fich die Lebensweife diefes
Großftadtfchmußes in Menfchengeftalt ausgemalt hat.
Der befchriebne moralifche Luxismus des gemütlichen Bölkchens aber hatte

zufammen mit feiner Offenherzigkeit und Ungenirtheit noch zwei andre Wir
kungen. die wahrhaftig nicht zu verachten find. Die eine war. daß jeder wußte.
was er am andern hatte. Da fich jeder gab. wie er war. und jeder aus
fprach. was er dachte. mochte es auch die ärgfte Grobheit gegen den vor ihm
ftehenden fein. fo kannte man den Charakter und die Gefinnungen der Leute

nach kurzem Verkehr durch und durch, Wie fchwierig es dagegen ift. die

Herrn und Damen der Gefellfchaft kennen zu lernen. die alle dasfelbe glatte
und unifoxme Außere zeigen und fich innerhalb jeder Gefellfchaftsgruppe zu

denfelben Uberzeugungen bekennen. brauche ic
h

wohl nicht zu befchreiben. End

lich if
t

auch unter folchen Verhältniffen noch wirkliche Sittlichkeit möglich.

während dort. wo konventioneller
Zwang

jedem bis ins kleinfte hinein vor

fchreibt. was er zu thun und zu la fen. wie er fich zu benehmen und was er

zu reden hat. bloß noch Sitte herrfcht. aber keine Sittlichkeit mehr; man if
t

bei keinem diefer Herrn und Damen ficher. wie fi
e

fich geben würden. wenn

fi
e einmal ein paar Tage oder Wochen des konventionellen Zwanges ledig

würden. In einer fo bequem und ungenirt lebenden Bevölkerung. wie ic
h

fi
e

befchrieben habe. bleibt jenfeits des durch Gefeß und Sitte gebotenen noch ein

ziemlich weites Gebiet für die freie Sittlichkeit übrig; jeder kann fo mäßig. fo

züchtig. fo ehrlich fein. wie er will. es hindert ihn niemand daran; jeder kann
aber auch manches thun. was das zartere Gewiffen oder das feinere Anftands
gefühl verbietet. ohne dadurch fofort dem Strafrichter oder der gefellfchaftlichen
Achtung zu verfallen. es können fich alfo beffere und fchlechtere. edlere und
unedlere Charaktere entwickeln. und bei den beffern if

t man dann gewiß. daß

fi
e

nicht bloß Schein. fondern echt find.
So berichtigten alfo die guten Harpersdorfer meine Anfichten über das.
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was in Samen der Volksfittlichkeit zu wünfmen und zu thun jei. und damit
zugleich aum meine Auffaffung des geijtlichen Berufs. Diejes aber auch noch
in einer andern Beziehung. Bis dahin war mir die Verbindung der Land
wirtfchaft mit dem Pfarramt hömft anftößig erfchienen. Im war der Anfimt.
für den Geiftlichen ziemten jim keine andern Bejmäftigungeu als geiftige. d. h,
alfo außer den Amtsverrimtungen beten und jtudiren. und wenn ic

h

auch körper

liche Befmäftigungen wie ein wenig Gartenarbeit oder Holzhacken aus Rück
jimt auf die Gefundheit für erlaubt und wünfmenswert hielt. fo widerftrebte
mir doch der Gedanke. einen bedeutenden Teil meiner Zeit ganz ernfthaft auf
Wirtjmaftsgejmäfte verwenden und am Ende gar mit dem Fleifmer um den

Preis von Kälbern und Majtomjen feiljmen und die Marktpreije für Roggen
und Weizen jtudiren zu follen. Im fand es ganz ausgezeimnet. das Diepen
brock. wie man jagt. einmal den Gedanken gehegt habe. alle Pfarrwidmuten zu
verkaufen. die gelöjten Kapitalien in einen Topf zu werfen und den Geiftlimen
eine für alle gleime. mit dem Dienjtalter jteigende jefte Befoldung auszujehen.
Jeht fah ic

h ein. wie verkehrt diefe Auffaffung ift. Die foziale Bedeutung der

Pfarrwidmut als eines Mittels. dürftigen Gemeindemitgliedern durm billigen
Pamtacker zu ilfe zu kommen. hatte im jmon früher erkannt. Aum die Un
gleichheit der jarrbenefizien war mir nicht anftößig. Daß es in einem Stande
Glück und Unglück bei der Beförderung giebt. daß nimt alle vom erften Augen
blicke an wiffen: mit dreißig Jahren wirft du 3000. mit vierzig Jahren 3500.
mit fünfzig Jahren 4000 und mit femzig Jahren 4500 Mark haben. daß
Raum bleibt für Furmt und Hoffnung. if

t

geradezu eine Wohlthat. denn was
könnte wohl öder und unerträglimer fein als ein Zujtand. wo niemand mehr
etwas zu hoffen und zu fürmten hätte auf Erden? Nur gar zu arge Ungerem
tigkeiten hätte ich gern vermieden gefehen; wenn der Neffe eines Kanonikus.
ein junger Lebemann von amtundzwanzig Jahren. eine Pfarrei bekommt. auf
der er jim Equipage und Livreediener halten kann. ein andrer fehr verdienter,

frommer. tümtiger Mann bis zum femzigften Jahre auf einer verlornen Ecke
mit 400 Thalern Gehalt fitzen bleibt. jo geht das über das wünfchenswerte
Maß gemütlicher Aufregung durch Furmt und Hoffnung. Freude und Verdruß
hinaus. Smließlim aber fah ic

h

auch ein. daß es dem Pfarrer und der Ge
meinde gar nichts fchade. wenn er feine Widmut oder einen Teil davon felbft
bewirtjmaftet. Denn es entfteht für den Landgeijtlimen die Frage: Womit die

Zeit ausfüllen? Dem Müßiggang oder Kartenjpiel if
t

dom. jmon des Bei
jpiels wegen. jede beliebige nühlime Thätigkeit vorzuziehen. In einer 40000
Seelen jtarken Großjtadtparomie -- ja da haben vier. fünf Geiftliche den
ganzen Tag herumzulaufen. und wenn fi

e abends nam Haufe kommen. wiffen

fi
e

recht gut. daß fi
e

nom nimt den zehnten Teil von dem geleiftet haben. was
nötig wäre; aber in einer Landgemeinde von 250 Seelen. was giebts da groß
zu thun? Sonntag früh einen Gottesdienft. der hömftens 11/,1 Stunden dauern

darf. und Vorbereitung auf die Predigt Sonnabend und Sonntag früh zu
fammen dom allerhömftens drei Stunden. wenn man Ubung hat. Sonntag
Nammittag eine halbe Stunde. im Sommer mit Chrijtenlehre 11/, Stunden
Gottesdienft. Wömentlim 2 Stunden Religionsunterrimt. auf den man fich
nicht viel vorzubereiten branmt. wenn man eine fünfzehnjährige gründliche
Ubung hinter jim hat. Aller Vierteljahre einmal eine Taufe. oder eine Be
erdigung. oder einen amtlimen Krankenbefum; nichtamtlime mamt man natürlich

mehr. aber viel Gelegenheit dazu bietet eine fo kleine und jo gejunde Gemeinde
nimt. Dazu kommt in der Ofterzeit und jonft noch manmmal das Beimte
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hören. das hie und da vor der Wohenmeffe ein halbes Stündchen und au
den Sonntagen, wo es am ftrammften geht. vorm Gottesdienft zwei bis drei
Stunden erfordert. Einer außeramtlihen Seelforge bedürfen die Leute bei

ihrer feelifhen Gefundheit niht. abgefehen davon. daß Wert und Wirkungen
von Erbauungsftuuden im Haufe zweifelhaft find. Ehe- und andre Zwiftig
keiten zu fhlichten giebt es aller drei Jahre einmal. Die einzige Amtsver
richtung. die zwei volle Tage und einen halben beanfpruchte. war der Neu

jahrsumgaug. der nach dem großen Neujahr. dem Fefte Epiphanias. gehalten
wird. Vom wunderbaren Stern beftrahlt. von lieblichen Weihnahtsbildern
umgeben. in Weihrauchwolken gehüllt. erfcheint der Geiftlihe. die Weifen aus
dem Morgenlande und den Heiland zugleih vertretend. von fingenden Knaben

begleitet iu den Wohnungen. fi
e

zu feguen. und die Leute. die etwas haben.
fpenden ihm beim Abfhied eine Gabe. Auh diefer poetifhe Brauh war. wie

fo ziemlih alle mit Einnahmen verbundnen geiftlihen Verrichtungen. zu guter
; letzt juriftifch als ein zu Gunften des Pfarrers der Gemeinde auferlegtes onna

angefehen und ..abgelöf
“
worden. Gräßlihe Vorftellung! Der Befuh der

heiligen drei Könige mit einem Kapital abgelöft! Einzelne Geiftlihe hatten
auh foviel religiöfes Taktgefühl. daß fi

e fih dem Reujahrsgang auh nach der
Ablöfung unterzogen. und in der Zeit der katholifchen Reaktion nah 1848
wurde es in den beffern Familien Sitte. um den Neujahrsbefuh zu bitten;
man bewirtete bei diefer Gelegenheit die Geiftlihen, und an manchen Orten
arteten diefe Bewirtungen in rihtige Abendeffen aus. fodaß die Geiftlihkeit von
Epiphanias bis Lihtmeß am verdorbnen Magen litt. Auh bei gewöhnlihen
Leuten und auh auf dem Lande if

t es hie und da Sitte. den Geiftlihe-i zu
traktiren. und wenn das im Laufe eines Tags an zwanzig verfhiednen, Orten
gefhieht. und zwar in bunter Reihenfolge mit Würften. Braten. Kuhen.
Shokolade. Wein (was für Weinl), Punfch. Bier und Shnaps. dann kann die
Sache furhtbar werden. Wo der Umgang eingeführt und der Befuh aller
Gemeindemitglieder obligatorifh ift. da hat er auh vom Standpunkte der Seel
forge aus einen guten Sinn. wei( fo der Geiftlihe genötigt ift. alle Gemeinde
genoffen wenigftens einmal im Jahre heimzufuhen. ihre Häuslihkeit kennen zu
lernen und fih über ihre Verhältniffe. Angelegenheiten und Shickfale zu unter
richten; fi

e

fehen ihn freiwillig von allem Wihtigen in Kenntnis. auh wenn
er fo nahläffig oder ungefchickt fein follte. niht zu fragen. Namentlih die
armen Leute fhähen den Befuh ungemein hoch. Das einemal hatte ic

h eine

Armenhäuslerin zu befuhen. die mit einer evangelifhen zufammen ein Stübhen
bewohnte. Die zwei alten Frauen faßen. mit dem Rücken der Wand zugekehrt.
an beiden Seiten des Tifhes und aßen Brot mit Weichquark. Sie ließen fih
durch meinen Eintritt nicht ftören. ih fehte das Kruzifix vor die Ouarkfhüffel
(gewöhnlih rihten die Leute einen Tifch oder eine Kommode zum Altärheu
her), kniete auf den ungedielten Lehmboden (die Frauen hatten Hitfhen unter
den Füßen) vor dem Kruzifix und der Ouarkfchüffel nieder und verrihtete.
nahdem die Jungen mit ihrem Liede fertig waren. die Gebete. Die beiden

Frauen kauten ununterbrochen weiter und fchauten aufmerkfam auf mich herab,
was äußerft komifch ausgefehen haben muß. Als ih fertig war. fagte die
evangelifhe: Das ift fhön von Ihnen. Sie verahten die Armen niht.
Alfo die Amtsperrichtungen bildeten mehr eine angenehme Unterbrechung

eines gefchäftigeu Müßigganges. als daß fi
e die Zeit ausgefüllt hätten. Ge

lefen wurde noh alle Tage. aber bloßes Lefen ift keine Arbeit. das Klavier
klimpern erft recht nicht, und das Gärtheu mahte auh niht viel zu fchaffen.
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Das eigentlime Studiren hatte ich eingeftellt. Wozu ftudiren? Der Gemeinde

nühte es nichts, und mich konnte es doch nur tiefer in den Zwiefpalt hinein
führen. Einer fchlimten Gemeinde das Wort Gottes auslegen. bei einem
Begräbnis. einem Krankenbefuch ein paar tröftlime Worte fpremen. dazu
bedarf es keiner Gelehrfamkeit. Es ift richtig. daß ein Mann von ediegner
Bildung eher Ausficht hat. fchwer verftändliche Charaktere zu enträt eln und

wirkfam zu lenken. aber folche kommen eben in einer fchlimten kleinen Ge

meinde nicht vor. Auch giebt es felbft unter den Tagelöhnerinnen *) einige
innige und finnige Seelen. die für eine tiefer gehende Belehrung dankbar find.
aber die bilden die Ausnahme; die meiften wollen eine recht klare. fcharf her
vorgehobne Dispofition. fodaß fi

e

fich wenigftens ..die drei Teile“ merken
können. wenn fi

e

auch alles andre vergeffen. ein paar Blümlein. ein paar
packende Worte über Eltern- und andern Kummer. wobei die Frauen mit dem

Tafchentum über die Augen fahren können. bei Grabreden aber einen möglichft

ausführlimen Lebenslauf; meine Mutter hat mich oft gefcholten, wenn ich mir

ihrer Anficht nach überflüffige Mühe emamt und das den Leuten wichtigfte.
was gar keine Mühe erforderte. ausgelaffen oder zu kurz abgefertigt hatte. An
einem andern Orte fagte eine Frau. nachdem fi

e ein paar redigten von mir
gehört hatte. bei Beginn der nämften. fim geräufmvoll enternend. zu ihrer
Nachbarin: Du wirft dir doch nicht den gelehrten Ouatfch anhören! Ia, was
die Leute wollten, das wußte ich wohl. und manmmal bot ich es ihnen auch.
aber für gewöhnlich war mir das doch zu langweilig. Alfo von weiterm
Studium verfpram ich mir nichts. und fo fand ic

h denn. daß eine Pfarre mit
Landwirtfmaft gar nicht fo übel fe

i

und für mich fehr gut taugen würde; eine
andre Frage war freilich. ob ic

h für die Landwirtfchaft taugen würde. Die

fcheint fich aum unfer Herrgott geftellt und mit nein beantwortet zu haben.
Er wird gefunden haben. daß es unverantwortlich wäre. den fchönen fchwarzen
Erdboden. den fchönen Dünger und das fchöne Rindvieh fo ungefchickten

Händen auzuvertrauen. Und feine Entfcheidung if
t

auch in diefem Falle gut
gewefen. namentlich deswegen, weil. wenn ic

h

aum mit Hilfe eines tüchtigen

Großknechts die Leitung der produktiven Arbeit fertig gebracht hätte. die Für
forge für die Rentabilität kläglich ausgefallen wäre. Nimt als ob ich nicht
rechnen könnte. aber ic

h würde beim Verkauf meiner Produkte unweigerlich g
e

nommen haben. was mir der Fleifcher und der Getreidehändler gegeben hätten.
und wäre fo wahrfcheinlich pleite gegangen.
Um das Maß der Harpersdo'rfer Annehmlichkeiten voll zu machen. war

in der Gegend auch an ftandesgemäßem Umgange kein Mangel; es gab da

einige gaftfreie Rittergutsbefiher. einige gemütliche katholifche und evangelifme

Pfarrhäufer. prächtige Lehrer. Arzt und Apotheker. In diefer kleinen Gefell
fchaft fehlte es nimt an Klatfch und Intriguen. und wenn es mir nicht die
Rückficht auf noch lebende Perfonen verböte, könnte ich mit ein paar Luftfpiel

ftoffen aufwarten.

*) Aber fchlechterdings nicht unter den Tagelöhnern. auch nicht unter den Bauern; von
allem. was über das Gewöhnliche hinausgeht. intereffirt diefe nur konjeffionelle Polemik. Ver
herrlimung der Kirche und am allermeiften natiirlich ein wenig Politik. Im ganzen verhält
fich ein gebildetes Stadtpubliium umgekehrt wie das ländliche; dort ftellen die Männer höhere
Anforderungen - oorausgefeht, daß fi

e in die Kirche kommen.

_M
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Der Tierfreund

Sine weihnahtsgefhihte

err Rentier Albert Schwabe wollte am vierundzwanzigften De

zember nahmittags um drei Uhr feinen gewohnten Spaziergang
- .7mahen. Er zog mit Hilfe der alten Haushälterin feinen fchweren
Pelz an und fagte: Alfo Sie können heute Abend gehen. Hinne

7' - burgen. und fortbleiben. folange Sie wollen. denn ih bin wieder"
zu Frau Klinke nah Gohlis geladen und komme vielleiht erft

gegen Mitteruaht zurück. Und hören Sie. Hinneburgen, ftellen Sie mir noch
ein halbes Liter Milh für die Hunde hin. Und feien Sie vernünftig. Hinne
burgen. fhleppen Sie niht Ihren Stollen und den andern Weihnahtskram
wieder ins Hinterhaus; die Shwefelbande verdients niht.
Dann fehte er feine fhöne Pelzmühe auf. nahm Stock und Handfhuhe und

fagte zu den beiden Teckeln. die wartend und fhwanzwedelnd dabeiftanden:
Nu kanns losgehen. Iungens!
Er öffnete die Vorfaalthür und wollte hinaustreten. blieb aber ftehen. als

er einen kümmerlich und erfroren ausfehenden Mann erblickte. der etwas von
kleiner Gabe. keiner Arbeit. Frau geftorben und fiebentem Kinde murmelte.

Ah was. dummes Zeug! brummte Herr Shwabe unwillig. Das kennt
man fchon. Alles Shwindel! Ih gebe grundfählih nihts. Skandal. heute
am heiligen Abend betteln zu gehen!
Der Mann drehte feinen Hut und antwortete fhühtern. es fe

i

gewiß
kein Shwindel. der Herr könne nahfragen, und wenn niht das fiebente ge
kommen wäre -
Na. dafür kann ih doh nihts! Warum wenden Sie fih niht ans

Armenamt? Dazu if
t

doh das Armenamt da! Außerdem fteht unten in

meinem Haufe angefhlagen. daß Betteln und Haufiren verboten ift. Mahen
Sie. daß Sie fortkommen!
Damit wandte fih Herr Shwabe zur Treppe und fhritt fi

e mit fittliher
Entrüftung hinunter. indem er allerlei von verlognem Gefinde( und unver

fhämter Faulenzerei vor fich hinfprah.

H
e
rr Albert Shwabe lebte als alter Junggefelle in fehr behaglihen Ver

hältni en. Er war geborner Leipziger Hausbefißer und hätte fhon lange
Stadtverordneter fein können. wenn er es niht ftets beharrlih abgelehnt hätte
aus dem fehr richtigen Grunde. weil er fih niht um Alfanzereien künftlihen
Arger bereiten wollte. Eine Zeit lang war er Mitglied eines Unterftühungs
vereins gewefen. Er hatte aber mit einigen feiner Günftlinge fehr fhlehte
Grenzboten l7 1895 81
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Erfahrungen gemaht und war niht nur belogen. fondern auh von einem
Arbeitslofen. den er vertrauensfelig befhäftigt hatte. um einen fhönen Winter
paletot beftohlen worden. Deshalb hielt er feitdem alle Bettler für Lügner.

Faulenzer und Diebsgefindel. Da er aber ohne Bethätigung feines Wohl
thätigkeitsfinnes niht leben konnte. fo hatte er die ganze Freundlihkeit feines
Herzens den Tieren zugewendet und widmete fih mit großem Eifer der Tier
ichusfroge- , _ _ _ _
Als er nun. von feinen artigen Teckeln begleitet. die Kaifer-Wilhelmftraße

entlangfhritt. dem Sheibenholze zu. das fih fo anmutig an der Rennbahn
entlang ausbreitet. kam ihm ein von einem zottigeu Hunde gezogner Karren
entgegen. der mit anfheinend fehr fchweren Körben beladen war. und den zwei
magere. dürftig gekleidete. halbwühfi e Mädhen fhoben.
Herr Shwabe betrahtete mit B icken des tiefften Mitleids den Hund. trat

dann auf die Mädchen zu und rief: Was if
t das für eine Tierquälerei! Wollt

ihr wohl gleih felbft den Karren ordentlih ziehen? Seht ihr niht. daß fih
das arme Tier bald zu Tode fhinden muß? Faule Bande. ihr!
Aber guter Herr. erwiderte die ältere ganz erfchreckt. wir fhieben ja

hinten nach. das if
t

ebenfo gut. Wir müffen noch die ganze Wäfhe hier ab
liefern und wollen noh vor der Dunkelheit zu Haufe fein. denn heute if

t

hei

liger Abend.
Um fo mehr folltet ihr das Tier pflegen. fagte der Rentier ärgerlih.

Der Hund fieht j
a ganz verhungert aus; ihr füttert ihn gewiß niht genug!

Hier habt ihr zehn Pfennige. kauft dem armen Vieh Wurft dafür! - Er
drückte dem ältern Mädhen ein Geldftück in die Hand und ging weiter. während
die beiden Teckel hinter ihm her trollten.
Er ging durhs Sheibenholz und kam auf den frei gelegnen Dammweg.

der quer über die Wiefen nah Plagwitz führt. Dort wehte die Winterluft
fhärfer. Zu beiden Seiten lag der Shnee hoh auf den Wiefen. und der
ganze Weg war ziemlih menfchenleer. Nur ab und zu kam ein Arbeiter von
draußen her. oder „auh eine vermummte. eilende Frauengeftalt mit einem Korb
am Arme. Diefe Ode fchien dem einfamen Spaziergänger gerade reht zu fein.
Er blieb auf dem Wege ftehen. holte eine große Papierdüte aus feiner Pelz
tafhe und fing an. Fleifhrefte und Brotbrocken auf den Shnee zu ftreuen.
Es dauerte niht lange. fo hörte man es von allen Seiten krähzen; eine

große Menge von Raben und Krähen kam herbei und begann gierig die Lecker

biffen hinunterzuwürgen. Streuend fhritt Herr Shwabe langfam weiter
und war bald diht umgeben von einer ganzen Shar der fhwarzen Tra
banten. die fih nicht fheuten. ihm mit fhwerfälligem Flügelfhlag vor die
Füße zu flattern. obgleich fi

e die Teckel hätten abfhrecken können. Aber die
verleugneten ihre jagdluftig angelegte Natur auf einen kurzen Zuruf ihres
Herrn und fhauten im Gefühl des eignen fatten Wohlbehagens neidlos mit

feitlih gewendeten Köpfen auf die hungrigen Obdahlofen.
Endlih hatte der Papierfack feinen ganzen Inhalt hergegeben. und Herr

Shwabe wanderte weiter. noh eine Weile von den Galgeuvögeln umflattert
und von ihrem mißtönenden Gefhrei begleitet. Diefer abfonderlihe Anblick

hätte auf einen etwaigen Beobahter unheimlih wirken können. wenn die Er
fcheinung Herrn Shwabes dem Mephifto geglihen hätte; aber er hatte die an
genehme Fülle. die der große Julius Eäfar an den Männern feiner Umgebung
gern fah. weil fi
e vertrauenerweckend ift. Dazu hatte er ein rundes. rotes.

freundliches Gefiht mit ein paar gutmütigen blaugrauen Augen. einem grauen.
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knrzgefchnittnen Schnurrbart und einem ebenfolchen Theodor Körner- oder Be
freiungskriegsbart rechts und links an den Ohren. Man fah es dem munter
dahinfchreitenden an. daß fein Lebensweg nicht über fteinige. ungeebnete
Strecken. nicht durch Dornengeftrüpp und nicht über fchwindelnde Abgründe
egangen war. daß feinen Geift keine großen Probleme gemartert. fein Herz
eine gewaltigen Leidenfchaften durchtobt hatten. Auch Goethes fchöner Aus
fpruch: Was du ererbt von deinen Vätern haft. erwirb es. um es zu befitzen!
war ihm wohl nie als Mahnung zugerufen worden; eher hätte für ihn die
Variante gepaßt: Befiß es. um es zu genießen! .
Ja. Herr Albert Schwabe war ein Genußmenfch im harmlofeften Sinne

des Wortes. Er konnte fich über alles freuen. über eine gutfchmeckende Suppe
und über ein paar neue Hofen. über einen fonnigen Tag und über eine fchöne
Abendröte. Er war ein Naturfchwärmer und verftand es. fpazieren zu gehen.
Er rannte nicht wie ein Hißkopf oder wie ein Hypochonder. der auf Befehl
feines Hausarztes eine läftige Aufgabe abhafpelt. er fchlich auch nicht wie ein
milder Greis. fondern er ging mit kräftigem Mannesfchritt und blieb ab und

zu ftehen. um einen Blick auf die Umgebung zu thun und eine fchöne Land

fchaft fo recht in fich aufzunehmen.
An der großen Schleufe. die phantafievolle Spaziergänger das Leipziger

Schaffhaufen nennen. machte er auch heute wieder halt. Er konnte nie in die
braufenden Waffer blicken. ohne feine beiden Teckel Hugin und Munin mit
wehmütig liebevollen Blicken zu betrachten, ja fi

e wurden ihm dort erft recht
zu wahren Trägern ihrer Namen. denn Gedanke und Erinnerung kamen zu
gleicher Zeit über ihn.
Dort hatte er fie nämlich einem graufamen Jüngling abgehandelt, der die

hilflofen Säuglinge als überflüffige Teilhaber an diefer ungerechten Welt in
die braufenden Waffer fchleudern wollte. fie. die Vertreter einer fo kühnen.
klugen und fcharffinnigen Raffe! Er hatte damals gerade die frifche Trauer
um feinen an Altersfchwäche verfchiednen Pudel Pluto mit fich herumgetragen.
deshalb war ihm diefe Begegnung wie ein Wink des Himmels erfchienen. Noch
heute fah er im Geifte die kleinen. hilflofen Tiere. noch heute hörte er das

leife. klagende Winfeln. und im Andenken an feine Rettungsthat und an alle
die fchwere Mühe. die er mit der Aufpäppelung und Erziehung der beiden

Hunde gehabt. aber auch an die Freude. die ihm ihre Intelligenz feitdem fchon
bereitet hatte. rief er fi

e an diefer verhängnisvollen Stelle auch diesmal wieder

näher zu fich heran. Sie kamen fofort die Böfchung in die Höhe und liefen
dann wieder dicht hinter ihrem Odhin einher. Sie wären übrigens beim beften
Willen nicht von einander zu unterfcheiden gewefen. wenn Munin nicht eine
weiße Pfote gehabt hätte.
Die drei Spaziergänger gingen an der Pleiße entlang und überfchritten

dann eine kleine hölzerne Brücke. zu der einige Stufen i
n die Höhe führten.

und an der die Teckel wieder ftehen blieben. um ihre Schnauzen durchs Ge
länder zu ftecken und ein Weilchen die fich anmutig durch das waldige Ufer
windende Pleiße zu betrachten. die jeht ftill und verfchneit dalag.
Huginl Munin! vorwärts. vorwärts! rief Herr Schwabe ungeduldig. blieb

aber doch ftehen. ließ die Hunde herankommen und bückte fich. um ihr glattes

Fell zu tätfcheln. Famofe Bengels! fagte er dabei. Allerliebfte Viecher! Ia
ja. ihr feid ein paar fchlaue Kerle! und dabei lächelte er ftolz über die Klug
heit diefer unvergleichlichen Tiere. die fichs fo genau gemerkt hatten. daß er

jedesmal auf diefem Brückchen ftehen geblieben war. Heute aber mußte er
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weiter. er wollte nach Eonnewitz und von dort mit der Pferdebahn nach Gohlis.
um den heiligen Abend bei der Frau Klinke zu verleben. die auch der Gefell
fchaft der Tierfreunde angehörte und. wie er wußte. noch mehrere gleich
gefinnte Perfonen für diefen Abend zu fich eingeladen hatte.
Obwohl die Dämmerung immer mehr zunahm. machte er doch an jeder

der verfchneiten Ruhebänke Halt. um aus den großen. unerfchöpflich fcheinenden
Pelztafchen Düten hervorzuziehen. deren Jnhalt er für die Waldvögel aus
fireute. Während aber Hugin weiterlief. fprang Munin plöhlich auf eine Bank
und lud feinen Herrn fchwanzwedelnd ein. fich neben ihn u fehen.
J. du bift wohl nicht gefcheit! fagte Herr Schwabe. Bier wird fich denn

in den Schnee fehen. Du kleiner Schafskopf, du! Siehft du. dein Bruder
verfteht das beffer!
Und während der Teckel befchämt auf die Erde fprang und weiterlief.

erging fich Herr Schwabe in halblautem Selbftgefpräch. Das hab ich doch
fchon öfter bemerkt. der Hugin hat mehr weg. Der Bengel if

t

klüger. Er hat
mehr Logik. der kleine Blitzkerl! Na. was meint ihr. wollen wir mal ein
bischen an die Rehhütte gehen?
Die Teckel fchienen ihn wirklich zu verftehen. denn fi

e fprangen auf einem

verfchneiten Seitenpfad voran. *der nach einem Futterplatze für das Wild führte.
Herr Schwabe klopfte mit feinem Stock den Schnee ab, der auf das Futter

geweht war. und unterfuchte es mit kritifchem Blick. Das muß man fagen.
murmelte er befriedigt. fürs Wild wird immer gut geforgt. Kein Wunder!
jeder Weidmann if

t ein Tierfreund. Und vernünftig if
t man auch endlich ge

worden. Rübenl das laß ic
h mir gefallen! Nicht immer bloß Heu!

Jn Eonnewiß lan te Herr Schwabe bei Mondfchein an. ftärkte fich an
einer Taffe Kaffee. lie den Teckeln Milch geben und fa te zu ihnen: So.
nun laßts euch fchmecken. Dann fahren wir zur Tante Kinke nach Gohlis.
und daß ihr mir hübfch artig feid! Daß ihr mir nicht etwa wieder Zank
anfangt mit der Minette. wie neulich. hört ihr?
Bei dem anmutigen Namen Minette ließ Hugin ein jagdlufiiges Kläffen

ertönen. während Munin den Schwanz einzog und winfelte.
Als Herr Schwabe bei der Pferdebahnhalteftelle anlangte. drängten fich

zwei ärmlich gekleidete, etwa zehnjährige Jungen an ihn heran und baten ihn
himmelhoch. fi

e

doch mitfahren zu laffen. Jeder von ihnen hatte ein Bündel
Hampelmänner. mit denen fi

e

noch rafch auf den Ehriftmarkt wollten. Herr
Schwabe wies fi

e mit einem kurzen: Macht. daß ihr fortkommt! ab und ftieg

in den Wagen. nachdem er den Teckeln noch anempfohlen hatte. recht artig
und aufmerkfam hinterdreinzulaufen und ja nicht unter die Räder zu kommen.
Dann fehte er fich in eine Ecke. Als fich aber der Wagen nach und nach
füllte und fich fchließlich fogar eine alte. ärmliche Frau dicht neben ihn fehte,
die mit ihren arbeitsharten und altersgekrümmten änden einen Korb auf dem
Schoße hielt. wurde es ihm ungemütlich. Als die lte gar eine Unterhaltung
mit ihm anknüpfen und ihm erzählen wollte. was fi

e

ihrem Enkelchen. dem

Albertehen. zu Weihnachten fchenken würde. wurde er bei der Nennung feines
eignen Namens fo nervös. daß er aufftand und fich zum Kutfcher hinausftellte.
Der Himmel war fternklar und die beinahe gerundete Mondfcheibe erfüllte

die Winterluft mit hellem. filbernem Licht. Die Kälte war empfindlich ge
worden. und Herr Schwabe freute fich. daß er feine Pelzftiefel angezogen hatte.
Er klappte den Nerzkragen in die Höhe und fchob die Hände in die weiten

Pelzärmel. Dann ftellte er fich dicht neben den Kutfcher. der immer von
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einem Fuß auf den andern trat und fich fchneuzte. während er fchweigend feine
Pferde lenkte.

Hören Sie mal. fagte Herr Schwabe. nachdem er eine Weile die Gäule
betrachtet hatte. die Pferde find aber recht fchlecht imftande. Was füttern Sie
denn eigentlich?

Herrjeefes. was wär mer denn fittern? Was den Dieren zukimmt! ant
wortete der Kutfcher mürrifch.
Wird wohl auch nur Häckfel fein oder Kartoffelfchalen. Mehr Hafer!

Mehr Hafer! Wo follen die armen Tiere fonft die Kraft herkriegen? Ich
werde mich mal um die Sache kümmern!
Je mehr fich der Wagen der Stadt näherte. defto lebhafter wurde das

Treiben. Es fchien. als hätten es alle fehr eilig. als ftrebten alle einem lang
erfehnten Ziele zu. Die Schaufenfter fchienen doppelt fo hell zu leuchten und
einladend zu winken
- es waren die letzten Stunden des erhofften Weihnachts

gefchäfts. Aber der Auguftusplah fah aus wie ein verwüfteter Tannenwald.
Unzählige Chriftbäume waren dort zum Verkauf ausgeftellt gewefen. Jeßt
ftanden nur noch wenige Gruppen da. und der Boden (ag voll Zweige. als

hätte ein Sturm gewütet. Beim Anblick diefer Opfer des Weihnachtsfeftes
hielt Herr Schwabe wieder ein Selbftgefpräch. Er murmelte etwas von Unfug.
Graufamkeit und Egoismus. und von den bedauernswerten Tieren des Waldes.
denen man den notwendigen Schuß gegen das Ungemach des Winters roube.

Diefe Erwägung befchäftigte ihn fo. daß er ganz teilnahmlos blieb gegen den

vLichterglanz
der Chriftbäume. der fchon aus manchen Fenftern zu ftrahlen

egann.
Am Blücherplaß wurde die Pferdebahn beängftigend voll. Herr Schwabe

glaubte zu bemerken. daß die Pferde anfingen zu fchwihen. Das ertrug fein
Herz nicht; er entfchloß fich. auszufteigen. und verließ den Ort der Tierquälerei.
zur großen Freude feiner Teckel. die ihn mit lautem Gekläff begrüßten und

glückfelig an ihm in die Höhe fprangen.
In Gohlis fand Herr Schwabe die Gefellfchaft fchon verfammelt. doch

war fi
e wie ein Heer von unruhigen Planeten. folange ihr Mittelpunkt. die

ftrahlende Sonne. um die fi
e

fich drehen konnten.
gefehlt

hatte. Diefe Sonne

ließ fich nun auf dem Sofa nieder. und man emühte fich allerfeits um
einen freundlichen Strahl von ihr. Die Hausfrau fchenkt Thee ein. eine andre
Dame reichte die Zuthaten. eine dritte die Kuchenkörbchen. und die Herren
fchickten die Rumkaraffe hinauf nach dem Ehrenplahe. Dann fchwelgte man
ein Weilchen in Bewunderung Hugins und Munins. die als wohlgefittete
Knaben Schön machten und Pfötchen gaben und fich dann artig auf ihre
Schwänzchen niederließen und aufmerkfam nach der Lehne des Sofas empor
blickten. wo Minette fuß und fich mit den Sammetpfötchen das Geficht puhte.
Wie man es von einer fo tierfreundlichen Gefellfchaft erwarten konnte. benuhte
man fofort die Gelegenheit. das Gefpräch in die gewohnten Gleife zu bringen.
Hugin und Munin lieferten Stoff genug dazu. und alle ftimmten entzückt in

Herrn Schwabes Preis des Hundes ein.
Als aber die Flügelthüren des Nebenzimmers geöffnet wurden und dort

der ftrahlende Chriftbaum ftand. erhob fich Herr Schwabe. zog aus feiner
Brufttafche ein eingerahmtes Bildnis und wandte fich damit an die Hausfrau:
Ich glaube nicht fehlzugehen. verehrte Frau Klinke. daß ic

h Sie erfreuen werde.
wenn ic

h

Ihnen am heutigen Abend das Bildnis eines berühmten. Ihnen
fozufagen geiftesverwandten Mannes. eines großen Tierfreundes überreiche.
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Das Bild ging von Hand zu Hand.
Wer if

t

denn das? Diefer häßlime Menfm! Wie ftruppig er ausjieht!
Wer joll denn das fein(>
Aber meine Herrjmaften. Sie kennen ihn wirklim nimt. den berühmten

Philofophen. der die Menfmen Fabrikware der Natur genannt hat?
Am. Sie meinen Smopenhauer! rief man durch einander.
Natürlim if

t er das. jagte ein junger Pojtbeamter fpöttilch. diefer ver

drehte Frankfurter. der feinen Pudel Atma oder fo ähnlim nannte. was Welt
jeele bedeuten joll. und ihn ..Menfm“ titulirte. wenn er ihn ausfchimpfte.
Aber lieber Feodor! erwiderte die Hausfrau. feine Tante. Wie kann man

einen berühmten Mann „verdreht“ nennen!
Herr Smwabe blickte den jungen Pojtbeamten mißbilligend an. Den

Ausdruck ..verdreht.“ jagte er. finde ich allerdings aum etwas unüberlegt.
Denn ein Philofoph. der foviel Sympathie für ein fo treues Tier wie den

Hund gehabt hat. gehört nach meiner Meinung zu den edelften Geiftern.
Merken Sie jim das. mein junger Freund.
Ich glaube aber dom. es wäre befjer gewefen. wenn der Philofoph mehr

Sympathie für feine Mitmenfchen gehabt hätte als für die Beftien. antwortete
der unerfmrockne Stephansjünger.

Nam diefen Worten trat eine etwas nnbehaglime Stille ein. und es war
wie eine Erlöjung. als das Mädmen eintrat und meldete. daß angerimtetjei.
Das Effen war gut. und es dauerte gar nimt lange. fo war das jeelifche

Gleimgewimt bei allen wiederhergejtellt. und bald tummelte man jim wieder
mit allem Behageu auf dem Gebiete der Tierfmuhjrage. Man lamte und

fmerzte und erzählte jim die reizendften Anekdoten von Hunden. Katzen und
Papageien. Nur Feodor jmien für diefe Welt der menfmlimen Freuden kein
remtes Verjtändnis zu haben. Als man aber auf die Tierquälereien zu fpremen
kam und Herr Smwabe behauptete. die Poftpjerde würden jetzt zur Weihnamts
zeit in empörender Weife angejtrengt. da legte Feodor aufhormend Meffer und
Gabel beifeite und wijmte jim mit der Serviette kampfbereit den Smnurrbart.
Herr Smwabe mamte den Vorfmlag. in diefer Angelegenheit eine Petition
an die Oberpoftdirektion zu rimten. damit die armen Tiere künftig mehr
gefchont würden. Der Vorfmlag fand aum all emeinen Beifall. nur der
unbequeme Neffe bemerkte wieder in feinem fpöttifmen Tone: Was die For
derung betrifft. meine Herrjmaften. jo glaube im kaum. daß fi

e geremtjertigt

ift. und daß ji
e

berückjimtigt werden wird.

Weshalb denn nimt. junger Freund? fragte Herr Schwabe etwas von
oben herab.
Weil die Oberpoftdirektion genug damit zu thun hat. ihrem Menfmen

material geremt zu werden.
Da ijt fie ja auf einem remt barbarifmen Standpunkt. erwiderte Herr

Smwabe fpöttifm. Sie hätten nur heute am Blümerplah den armen Gaul
jehen jollen. wie er vor dem fmwerbeladnen Wagen einherkeumte bei diefer
mordsmäßigen Kälte!
War denn kein Kutjcher da?
Ei. freilim war ein Kutjcher dal
Und der Paketträger war dom aum da. Herr Schwabe. Ihre edeln

Empfindungen für das Thierreim in Ehren. aber ich möchte mir dom erlauben.

zu fragen. ob Sie nicht aum ein bismen Mitleid für die Menfchen empfinden.
die am heiligen Abend treu ihren befmwerlichen Dienft verjehen. treu und
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ausdauernd wie immer. obwohl fie doch mit mehr Anreht als die Möpfe und
die alten Gäule Anfpruh auf Rückfihten und Erleichterung hätten.
Aber Feodor! rief die Tante. die ganz nervös wurde.

Ia. ih kann mir niht helfen. liebe Tante. aber ich glaube. daß eure
Vereinigung eine übertriebne Wertfchähung des Tieres heranzühtet und eine
Verirruug ift. Für mich if

t der Briefträger. befonders der Geldbriefträger.
der täglih hunderte und taufende herumfchleppt. während bei feinem kärglihen
Lohn Weib und Kinder daheim vielleiht darben. ein befferes Symbol der Treue
und Ehrlihkeit. als fo ein Köter. der gehätfhelt und gepäppelt wird und dafür
keine Gegenleiftung bietet. als daß er mit dem Schwänze wedelt.
Aber Feodor! rief die Tante zum zweitenma( befhwörend.
Feodor jedoch kehrte fih niht daran. Ia. meine Herrfhaften. fagte er

laut und beftimmt. heute habe ih in der That die Erfahrung gemaht. daß
es niht nur eine Humanitäts-. fondern auh eine Beftialitätsdufelei geben
kann! Dann fetzte er mit nahdrückliher Betonung hinzu. daß er jeßt Nacht
dienft habe. machte eine kurze Berbeugung und verließ das Zimmer.
Die ganze Gefellfhaft war ftarr. Herr Shwabe faß mit hohrotem Gefiht

da und rang nah Worten. Er wäre vielleiht heftig geworden, wenn es niht
Hugin und Munin an feiner Stelle geworden wären. Minette hatte nämlih
Munin ein Truthahnknöhelhen geraubt. und diefer Eingriff in ihre Hunde
rehte genügte. die langverhaltene Abneigung der Teckel gegen Minette zum
Ausbruh zu bringen. Die ganze Gefellfhaft wurde durh das Gekläff wieder

zu fih felbft zurückgerufeu. und Minette faß im Nu auf der Shulter ihrer
Herrin. während die Teckel wütend zu ihr hinauffchauten.
Diefe Meinungsverfhiedenheit der Lieblinge benußte man. um die zulth

empfangnen unangenehmen Eindrücke zu verwifhen. Aber Herrn Shwabe wollte
die gute Laune doch niht fo reht wiederkehren; er zog einmal ums andre
feine goldne Repetiruhr hervor und empfahl fih endlih mit der Begründung.
daß er fih vorgenommen habe. heute um e

lf Uhr zu Haufe zu fein.
Die Kälte hatte indeß noh zugenommen. Der Schnee knirfchte unter

den Füßen. und die Luft fchien im Mondfhein zu flimmern vor Froft.
Ein uafeweifer Kerl. diefer Poftfhwede. fagxe Herr Shwabe vor fih hin;

was er fich herausuahm. der Grünfhnabel! Ubertriebne Wertfhähung des
Tieres - Verirruug - Beftialitätsdufelei *- eine unverfhämte Frehheit! Diefer
Bengel! So ging es auf dem ganzen Wege.
Endlih hatte Herr Shwabe mit feinen infolge des böfen Gewiffens tief

finnig einhertrottenden Teckeln die Straßen Leipzigs erreiht. die nur noh
wenig belebt waren. Auf der Promenade fprah ihn ein Junge an. der zu

fo fpäter Stunde hier noch Streihhölzer verkaufen wollte. Herr Shwabe
war fo in Gedanken verfunken. daß er zuerft gar niht darauf achtete; aber
der Junge lief neben ihm her. bis Herr Shwabe endlih ftehen blieb. um gegen
ihn losznwettern. Aber feltfam. es wollten keine harten Worte über feine Lippen
kommen. Er zog feine Börfe. obgleih es ziemlih umftändlich war, fie unter
dem Pelz hervorzuholen. und gab dem Jungen eine Mark. Es war die erfte
Gabe. die Herr Schwabe feit Jahren einem Armen gefpendet hatte!
Daran if

t der iufame Poftfhwede fhuld. fagte er. während er den Pelz
wieder zuknöpfte. Beftialitätsdufelei

- impertineuter Ausdruck!
Als Herr Shwabe vor feinem Haufe anlangte. fhlug es gerade e

lf Uhr.
Langfam tappte er feine drei Treppen hinauf. nahdem er fih ein Wahszünd
hölzhen angebrannt hatte. Die Teckel waren fchon vorausgelaufen und fhienen
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plöhlich ihren Lebensmut und ihre Munterkeit wieder erlangt zu haben. denn

fi
e ließen ihr bekanntes Kläffen hören und fmnupperten herum. als wenn fi
e

einen Dachs aufgefpürt hätten.
Was if

t denn los? Was foll denn das heißen? Still. ihr Bengels, ihr
weckt mir ja das ganze Haus auf! Wartet dom nur, bis im ein neues Hölzchen
angebrannt habe, So. fo! j: 'r

'

Hugin und Munin fchienen in der That fehr aufgeregt zu fein. Sie
rannten wie befeffen um ein an der Thür ftehendes Körbchen herum. hoben
fich auf die Hinterbeine und verfuchten ihre Schnauzen in den Korb zu ftecken.
Na. was habt ihr denn? Laßt mal fehen! Da hat euch gewiß die Tante

Hinneburgen wieder was hergefetzt. Gewiß die Knochen von der Gans. Ihr
habt genug für heute. ihr garftigen Kerle ihr! Na. laßt mal fehen!
Herr Smwabe bückte fich fchmunzelnd über den Korb und lockerte mit

einiger Mühe das ringsum feftgeftopfte wollne Tuch.
Ein wollnes Tuch? fagte er befremdet. und fo eingepackt? Was foll denn

das heißen?
Er hob es in die Höhe, ließ es aber gleich darauf entfeht wieder fallen

und ftammelte; Daß dich die Schwerenot! - Im Flackerlicht feines Wachs
hölzchens hatte er ein winziges rotes Gefichtchen mit ein paar daran gepreßten

Fäuftchen erkannt.
- Da hört doch alles auf! So was ift mir doch noch nimt

vorgekommen! rief er aufgeregt und fchloß mit zitternden Händen die Korridor
thür auf. Wollt ihr wohl hinein. ihr Biefter!
Die Teckel winfelten und krochen widerftrebend hinein, fchnupperten aber

von innen fortwährend an der Vorfaalthür herum. die Herr Schwabe fo fchnell
gefmloffen hatte. als wäre ihm der böfe Feind auf den Ferfen. Dann zog
er ärgerlich feinen Pelz aus und fteckte die bereitgeftellte Lampe an.
Hinneburgen! rief er aufgeregt. Hinneburgen. kommen Sie doch gefchwind

mal her
- Donnerwetter. der hab ic

h ja heute Urlaub gegeben. Na ja
.

da

haben wirs! Sonft fiht fie alle Abende hier und hat nichts zu thun. und ge
rade heute
-

Er nahm die Lampe und ging in die Wohnftube. die angenehm erwärmt
war. Auf dem Sofatifche ftand das blanke Theezeug. der chinefifche Thee
kaften und die Rumkaraffe, der Milchtopf und zwei bunte Näpfe für die

Hunde. Vor dem breiten Lehnfeffel winkten die bequemen Hausfchuhe. und auch
der Schlafrock war bereit gelegt.

Herr Schwabe zog fich die Stiefel aus und fuhr in die Schuhe. Die

Stubenthür hatte er der Hunde wegen offen gelaffen. Doch fi
e waren ihm

heute nicht gefolgt; fi
e fchnupperten. winfelten und kraßten noch immer an der

Vorfaalthür herum,
Wollt ihr wohl her! rief er und ging aufgeregt im Zimmer auf und ab.

So eine gottvergeffene Bande! Schlimmer als das liebe Vieh! Aber fo ifts
immer gewefen. feit Romulus und Remus. Wollt ihr wohl her! Es ift doch
ein Skandal. Diefes Menfchenpack!
Er zog den Rock aus und den Schlafrock an. Dann rückte er den Spi

ritus unter den Theekeffel und feßte fich in feinen Lehnftuhl. Aber er fprang
gleich wieder auf.
Wollt ihr wohl her! rief er diesmal ganz energifm, bis die beiden Hunde

im Zimmer waren. Dann fchloß er die Thür.
Nun wanderten alle drei im Zimmer herum. denn Hugin und Munin

waren durchaus nicht willens. fich auf ihre weichen Schlafpläße zu legen.
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Sie fprangen an ihrem Herrn in die Höhe. winfelten. rannten wieder zur
Thür. fahen ihn an und bettelten. er möhte fi

e hinauslaffen.
Nu fehe_ einer. wie fich die Kerle anftellen! Wollen die Vieher mih

zwingen. daß ih hier Pharaos Tohter fpielen foll! Das könnte mir gerade
paffen! - Die Hände auf dem Rücken ging er im Selbftgefpräh wieder eine
Weile auf und ab,

Ia. was maht man nun? fagte er. vor fih hinblickend. Es if
t eine

Unverfchämtheit. einem Menfhen fo die Piftole auf die Bruft zu fehen! Das
arme Wurm kommt ja vor Kälte um! Jh werde es auf die Polizeiwahe
tragen müffen. ih kann es doh niht draußen erfrieren laffen. Fatale Sahe!
Wollens doh mal erft hereinholen!
Er ging hinaus. öffnete die Korridorthür und hob das Körbhen mit

beiden Händen vorfihtig in die Höhe. während die Hunde wie toll vor Freude
an ihm emporfprangen. Dann ftieß er die Thür mit dem Fuße zu. trug den
Korb in die Wohnftube und ftellte ihn auf den Tifh.
Er lüftete behutfam die Tüher und betrahtete das kleine Wefen. das

feft zu fhlafen fhien. mit Blicken. in denen ein Gemifch von Neugier und

Seher?

lag. Die Hunde fprangen unaufhörlich in die Höhe und wollten auh
was ehen.
Das einzig rihtige wäre doh. ic

h

brähte es zur Polizei. Aber nun
wieder aus der warmen Stube hinaus in die Kälte? Eine verwünfhte Ge

fhihte. - Er trat ans Fenfter und blickte in die mondhelle Froftnacht hin
aus. - Nein. noch einmal hinunter. hols der Kuckuck. das ift zu viel ver
langt! Hinneburgen! rief er wieder. aber niemand antwortete.
Er fehle fih erfhöpft in feinen Lehnftuhl. Das Theewaffer fing an zu

wallen. und der Dampf hob den Deckel des Keffels. Eben war Herr Shwabe
damit befhäftigt. den Thee aufzugießen. als plöhlih aus dem Korbe ein leifes
Wimmern tönte.

Erfhreckt fehte er den Keffel nieder und laufhte mit verhaltnem Atem
und offnem Munde.
Du lieber Gott. fagte er. das will wohl gar fchreien? Daran habe ih

ja noch gar niht gedaht. Das ift eine nette Befcherung!
Das Wimmern wurde ftärker und ging dann wirklich in ein kläglihes

Shreien über. niht in das durhdringende Gefhrei eines kräftigen, wohlge
nährten und wohlverforgten Erdenbürgees. fondern in den Iammerruf eines
kleinen, fhwahen. hilflofen Wefens. in dem der Wille zum Leben von neuem
quälend erwacht ift.

Herr Shwabe hatte den Korb wieder aufgedeckt. fah mit angftvollen
Blicken in das verzerrte Gefihthen mit dem weit aufgeriffenen Mündhen,

fah die kleinen. zarten Fäuftchen hin und her zucken und blieb eine Weile

ftumm und mutlos am Tifhe ftehen.
Das halt ih niht aus! rief er endlih ganz verzagt. Es klingt ja gotts

erbärmlih! Das kehrt mir das Herz im Leibe um! Wollt ihr wohl ruhig
fein, ihr Gefindel! fuhr er die Teckel an. die fortwährend leife dazwifhen
winfelten.

Plötzlih hatte das arme Gefchöpf eins feiner Fäufthen erwifht; es fhwieg
ftill und fing an mit Gier zu faugen.
Du lieber Gott. das Tierhen hungert! rief Herr Schwabe voll tiefften

Mitgefühls. Es muß was zu trinken haben!
Aus dem Wege. Kinder. aus dem Wege! Wir wollen es mal mit einem
Grenzboten 17 1895 82
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Löffel Thee verfuhen. Erft noh ein bishen Zucker in die Taffe. So. nun
komm. du armes Tierhen!
Eben hatte das Kind die vergeblichen Saugverfuhe aufgegeben und wollte

zu erneutem Schreien anfetzen. da floß etwas warmes in feinen Mund. ganz
behutfam. tropfenweife

-
Herrn Shwabe zitterte dabei die Hand vor Er

regung. Die kleinen Lippen zogen fih zufammen und fhmalzten. und dann
ftreckte fih die Zunge hervor. lechzend. wie bei einem Verfhmahtenden.
Herr Shwabe füllte einen Löffel nah dem andern ein. Sieh. fieh!

Shmeckt es dir. du armes Tierhen? Haft wohl lange nihts gekriegt! So.
fo! Immer langfam. immer fahte! Aber von Thee kannft du doh niht
fatt werden. Halt. da if

t ja noh die Milh für die Kerle. und - mir fällt'
was ein!

Herr Shwabe mahte einen förmlihen Sah nah feinem Sekretär hin.
öffnete ihn und kramte eine Weile darin herum. Dann trat er mit einer
regelrehten. in Grade eingeteilten Milhflafhe und einem Gummifauger wieder
an den Tifh.
Kennt ihr fi

e nah! He? rief er triumphirend und hielt fi
e den Teckeln

hin. die jede feiner Bewegungen aufmerkfam verfolgten. Seht ihr. es if
t

doh
gut. wenn man fo was zum Andenken aufbewahrt! Das hat euh immer ge

fhmeckt. niht wahr?
Er legte den Finger an die Nafe. dann holte er aus feinem Büherfhrank

einen Band Brockhaus.
Auffütterung! Auffütterung! mnrmelte er. Aha. hier! Einen Teil Milh.

drei Teile Waffer. So fo!
Er fteckte das Buch in der Eile verkehrt wieder in den Shrank und

ergriff die Flafhe. Erft fpülte er fie noh einmal tühtig mit kaltem Waffer
aus, und auh den Gummihut legte er in ein Glas und goß Waffer darauf.
Ein Teil Milh. drei Teile Waffer. fagte er dabei fortwährend vor fih hin.
Dann mifhte er die Milh. die er in das Fläfhhen gegoffen hatte. forgfam
mit gekohtem Waffer aus dem Keffel. Nun noh etwas Zucker! Daß es nur

ja niht zu heiß it! Ja doh. fhrei nur niht fo fehr! Du bekommft ja gleih
was! Na. hier. fo

.

fo! Ei. das fhmeckt. niht wahr? Ia. das glaub ih!
Herr Shwabe fah ganz verklärt aus. Mit ftrahlendem Läheln fhaute

er dem Kindhen zu. das feine hübfhen. dunkeln Augen jeht geöffnet hatte.
und auf deffeu von feinen. lockigen Härhen umrahmter Stirn fih während
des Trinkens kleine Shweißperlen bildeten. Endlih ließ es den Gummihut
los und öffnete das Mündhen zu einem langen. behaglihen Gähnen. Dann
ftreckte es fih. legte die Fäufthen wieder an die Backen. und eins. zwei. drei.
war es wieder eingefhlafen.

Herr Schwabe deckte leife das Tuh wieder über den Korb. aber fo. daß
das Gefihtchen freiblieb. Dann ging er auf den Zehen. um einen grünen
Lampenfhirm zu holen. den er über die Glocke deckte. rückte feinen Lehnfeffel
näher an den Korb. und nahdem er fih eine Taffe Thee eingefhenkt hatte.
fehle er fih nieder; zu feinen Füßen lagerten fih Hugin und Munin und
fhauten mit treuen. klugen Augen zu ihm auf.
Er blickte nachdenklich vor fih hin und verfank in Träumerei. Ein Er

eignis aus feiner Kindheit tauhte vor feiner. Seele_ auf. ein andrer trauriger

Weihnahtsabend. Das Stimmhen des Kindes hatte in feiner Erinnerung
etwas wahgerufen. woran er lange niht mehr gedaht hatte. Er fah im
Geifte feine gute Mutter vor fih. hier in demfelben Zimmer. fi
e trug fein
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kleines Schwefterchen auf den Armen; das hatte damals ebenfo gewimmert
wie heute das fremde Kind. aber es war krank gewefen. und alle treue Mutter
liebe hatte das kleine Seelchen nicht auf Erden zurückhalten können. Damals

hatte er. das wußte er noch genau. einfam in der dunkeln Stube am Fenfter
geftanden und das thränende Geficht an die kalten Scheiben gedrückt. Driiben
in den Häufern hatte aus allen Fenftern der Weihnachtsbaum geleuchtet. und

überall waren fröhliche Kinder gewefen. Wieviel glückfelige Kinder mochte es

auch heute geben! Und nun dagegen diefes vcrlaffene Würmchen hier. vor

fremder Thür ausgefeßt - dem Verderben preisgegeben!
In Herrn Schwabes Seele ftieg tiefes Mitleid auf. Seine Mutter

ftand ihm wieder vor Augen. wie fi
e in feiner Knabenzeit ausgefehen hatte.

und wie fi
e

wirklich gewefen war. immer freundlich. fanft und mitfühlend. und
es war ihm plößlich. als fchwebte fi

e

durch die Stube und beugte fich lächelnd
über das Körbchen. Dann dachte er daran. wie fehr fi

e

fich Enkelchen ge

wünfcht und ihm zugeredet hatte. nicht einfam zu bleiben.
Ia, war er denn einfam geblieben? Er und einfam! Hatte er nicht feine

beiden Hunde? Und war da nicht die Hinneburgen. die ihm alles aufs fchönfte
beforgte. und feine Freunde und Bekannten. die ihn verehrten und liebten?
Und hatte er nicht die Abficht. fich über das Grab hinaus verdient zu machen.
indem er fein Vermögen der Stadt zur Errichtung eines Tierafyls vermachte?
Er fagte fich zwar. daß die herrenlofen Kaßen und Hunde und die alters
fchwachen Pferde feinen Edelmut nicht begreifen und ihm keinen Altar in ihren
Herzen würden errichten können. aber fein Mitgefühl für die leidende Kreatur
würde ihn zum Heiligen erheben in dem Andenken aller Gleichgefinnten. und

diefer Gedanke war ihm bisher erhebend gewefen. Jetzt hörte er plötzlich wieder
die fpöttifche Stimme des jungen Poftbeamten und den infamen Ausdruck:

Beftialitätsdufelei. Und auf einmal fah er den beladnen Poftwagen wieder
vor Augen. aber nicht von Pferden. fondern von keuchenden Briefträgern g

e

zogen. Und es war gar kein Poftwagen mehr. fondern ein Korbwägelchen.
worin ein allerliebftes Lockenköpfchen faß und die Peitfche über Hugin und
Munin fchwang. die das Wägelchen zogen. -

Herr Schwabe wollte lachen. da gab es einen Peitfchenknall dicht vor

feinen Ohren. Er fuhr auf und fah die Hinneburgen vor fich ftehen. die vor
Staunen die Hände überm Kopfe zufammengefchlagen hatte.
Um Gottes willen. was if

t denn hier los! Ich denke doch gleich. ichva
auf den Rücken fallen! Sie haben ja hier das leibhaftige Ehriftkindchen. Herr
Schwabe! S'is die Möglichkeit! Wo kommt denn das her! Sie find aber auch
wirklich zu gut. Herr Schwabe. nicht bloß gegen die Tiere, auch gegen die

Menfchen! Nein. wer hätte das gedacht! Sie mit einem kleinen Kinde! Wo
haben Sie das nur her. Herr Schwabe?
Er war etwas verlegen. gab ihr aber doch die nötige Auskunft. und die

Hinneburgen beugte fich über das Kindchen und rief: Nein, fo ein hübfches

Kindchen! Das hat Ihnen der liebe Herrgott gefchickt. Herr Schwabe. gerade
am heiligen Abend. Nicht wahr. das behalten wir! Ich ziehs Ihnen auf.
Herr Schwabe! Sie follen Ihre Freude dran haben! Ich nehms gleich mit in
meine Kammer. Herr Schwabe. wollen Sie? Und wir behaltens. nicht wahr.
Herr Schwabe? Mir ift fo wie fo immer die Zeit fo lang geworden. weil ich
faft gar nichts zu thun habe. Nicht wahr. wir behaltens?
Na. wollen fehen. Hinneburgen. wollen fehen! fagte Herr Schwabe zurück

haltend. Aber fein gutes. freundliches Geficht mit den feuchtfchimmernden
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Augen gab eine beftimmtere Antwort. Dann hob er die Teekel. die fortwäh
rend neugierig in die Höhe fprangen. am Nacken empor. zeigte ihnen das

Kindchen und fagte: Ja. guckts euch nur an! Das wird euer neuer Spiel
kamerad!

, Frau Hinneburg nahm unter den Zeichen der tiefften Rührung das Körbchen
in ihre Arme und verfchwand damit auf den Fußfpißen. Herr Schwabe aber
trat ans Fenfter. die Hände auf dem Rücken, und fah in die ftille Ehriftnacht
hinaus. Es war eine merkwürdige Stimmung über ihn gekommen. Es war
ihm. als hörte er fernes Glockenläuten und Orgelklang und als tönte ihm ein
altes Weihnachtslied in den Ohren. Dann räufperte er fich und wandte fich in
das Zimmer zurück. Da fah er die Milehflafche ftehen. Er ergriff fi

e und
eilte damit nach der Kammer der Frau Hinneburg. Er klopfte leife an die
Thür. reichte die Flafche hinein und flüfterte: Recht forgfältig. Hinneburgen,
einen Teil Milch. drei Teile Waffer und immer nur aller zwei Stunden!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Arme Regenten! Um nicht ungerecht zu werden. weder gegen die Re
gierenden noch gegen die Parteiführer. muß man immer die großen Weltverhältniffe
vor Augen haben. die uns alle fozufagen gefangen halten. und die der Gefeßgebung
keinen Schritt geftatten. der nicht von taufenden als ein Unglück beklagt würde.

Verhältniffe. die wir fo oft fchon dargelegt haben. und zwar mit Beziehung auf'
die jetzt fchwebenden Gewerbefragen. im laufenden Jahre unter anderm in den

Artikeln: Der menfchliche und der unmenfchliihe Kampf ums Dafein (Nr. 5). Shin
biofe und Parafitismus (Nr. 29). Die Lage des Handwerks (Nr. 42 und 43).
Wer das alles beachtet. der konnte fich unmöglich über die Einmütigkeit wundern.

mit der alle Parteien die Bötticherfchen Handwerkerkammern ablehnen; nur darüber

muß man fich wundern. daß fich für den Antrag Hitze eine Mehrheit znfammen
fand. und daß demnach einer Kommiffion die unnühe Ouälerei der Durchberatung

zugemutet wird. Jeht wartet man auf den Entwurf des Herrn von Berlepfth.
der für die Handwerkerkammern den Unterbau einer „beruflichen“ und örtlichen
Organifation darbietet; eine Refolution der Zentrumspartei wird diefe Organifation.

verfchönert durch den Zwang zum Beitritt und den Befähigungsnachweis. bean

tragen. diefe Refolution wird die Mehrheit im Reichstage finden. und der Bundesrat
wird fich zum zehnten- oder zwanzigftenmale vor die Entfcheidung geftellt fehen.
ob er den Zunftzwang wiederherftellen will. Armer Bundesrat! Das Neß der
Abhängigkeiten in der modernen Gefellfchaft if

t

fo geartet. daß zwar feine Knoten

verfchoben. die Stricke aber. aus denen es befteht. nicht verlängert werden können.

Jedes einzelnen Hals fteckt in einer Mafche. Fängt die Schlinge an zu drücken.
und das kommt immer bei einigen taufenden oder hunderttaufenden gleichzeitig vor.

fo fchreien die Gewürgten; nun kommt eine wohlwollende Regierung und lockert

die Mafchen. aber das bewirkt natürlich eine Verengerung andrer Mafchen. Da
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fangen dann wieder die darin fteckenden an zu fchreien. und fo gehts immer im Kreife
herum. Durch die Pläne ..zur Rettung des Handwerks“ fühlen fich die Hand
werker. denen es gut geht. die alfo die Schlinge am Halfe gar nicht fpüren. und
deren giebts Gott fe

i
Dank nicht wenige. fehr ernftlich bedroht. und da das natiirlich

gerade die wohlhabendften und einflußreichften find. fo wird ihr Gefchrei in den

Minifterrefidenzen fehr deutlich zu hören fein. Arme Regenten! Es verdient wahr
haftig alle Anerkennung. daß die Herren Minifter den Mut nicht verlieren und
immer wieder neue Entwürfe ausarbeiten. ja man erfchrickt beinahe vor der Kühn

heit des Herrn von Bötticher. der am 17. September erklärte: ..Ich fpreche noch
einmal zu Ihnen. um den Herren. die fich fo warm für die Handwerkerfrage

intereffiren. jeden Zweifel darüber zu nehmen. daß die Regierung feft entfchloffen
ift. diefe Frage zu löfeu.“ Feft entfchloffen. die Handwerkerfrage zu löfen. von

der jth niemand weiß. wie fi
e

wohl gelöft werden könnte - das ift kühn!
Eine andre Seite der Schwierigkeit der allgemeinen Lage: die Unmöglichkeit

unmittelbarer Einwirkung von Regenten und Regierten auf einander. if
t

diefer Tage

in der Wiener Hofburg recht auffällig zur Erfcheinung gekommen. Wie es bei

den leßten galizifchen Landtagswahlen zugegangen ift. haben die Grenzboten wenigftens

angedeutet; unter anderm find ganze Wählerfchaften den Wahltag über eingefperrt

worden. und andre. denen esgelang. bei der Wahl ihren Willen durchzufeßen. find
durch unangemeldete Steuerexekntion beftraft worden; der Exekutor hat ihr Vieh
von der Weide weg um ein Spottgeld an den mit ihm fahrenden Iuden verkauft.
Die polnifchen Bauern konnten nicht daran denken. nach Wien zu reifen und fich
beim Kaifer zu befchweren. Woher hätten fi

e den Mut und das Geld zur Fahrt
nehmen follen? Sie haben außer einigen mittellofen Litteraten niemand. der fich
ihrer annähme. Früher war da noch der Pater Stojalowski. aber der if

t nun

unfchädlich gemacht. und i
n der polnifchen Geiftlichkeit hat er keinen Anhang. Im

„Krakus“ hat der Domherr Oprzebek am 25. September gefchrieben (Pernerftorfer

hat das am 16. Dezember im Abgeordnetenhaufe vorgelefen): ..Der verfluchte
Stojalowski. der Verräter! Es bleibt nichts übrig. als nach Tefcheu zu gehen.
diefen Lumpen aus dem Kerker zu fchleppen und lebendig zu pfählen. Doch auch
das wäre eine zu milde Todesart für fo viele Verbrechen. Verräter am eignen
Vaterlande werden an einen Baumaft aufgeknüpft wie Hunde.“ Man erinnere fich.
daß dem Stojalowski von feinem Bifchof das befte Zeugnis ausgeftellt worden ift.
und daß dem öfterreichifch-fchlefifchen Generalvikar kein fchlechtes hat abgepreßt
werden können.

Aber mit den Ruthenen war das doch anders. Die find ein ganz unter
drückter Volksftamm. und es handelt fich nicht bloß um Bauern. fondern auch um

eine Bürgeifchaft (die freilich größtenteils aus Händlern. Advokaten und Litteraten

zu beftehen fcheint) und um die Geiftlichkeit; und da von der galizifchen Statt

halterfchaft fchlechterdings keine Gerechtigkeit zu erwarten ift. fo lag der Gedanke

einer Maffendeputation an den Kaifer nahe; er war auch nicht unausführbar. da

ja wohl die höhere Geiftlichkeit den größten Teil der Koften auf fich genommen

haben wird. (Nach ruffenfreundlichen Blättern follen die Gemeinden das Geld zu
fammengefchoffen. einige Bauern bei der Ankunft in Wien keinen Pfennig mehr in

der Tafche gehabt haben.) Doch fie hatten die Rechnung ohne Badeni gemacht,
Sie kamen. um den galizifchen Statthalter Badeni beim Kaifer anzuklagen. aber
der Weg in die Hofburg führt für alle Leute. die nicht der Hofgefellfchaft ange

hören. dnrch das Kabinet des Reffortminifters. und das if
t in diefem Falle der

Minifterpräfident Badeni. Diefer ließ fi
e nur unter der Bedingung ein. daß fi
e

ihm ihre Befchwerdefchrift zur Korrektur nnd Redaktion vorlegten. Auch ließ er
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nimt alle ein. fondern nur jems: zwei Bauern. zwei Domherren und zwei ..Bürger
deputirte“ (Advokaten). Diefe hatten die von Badeni redigirte Befmwerdefmrift
contra Badeni zu überreimen. worauf der Kaifer die ebenfalls von Badeni redigirte
Antwort zu erteilen hatte. fodaß die ganze Audienz kaum drei Minuten dauerte.
Der Kaifer nahm die durm den modernen Amtsjti( vorgejmriebne Verfimerung der
Treue und Loyalität mit Befriedigung entgegen. fpram aber feinen Unwillen dar
über aus. daß foviel Leute nam Wien gereift jeien in einer Angelegenheit. für die
einige wenige genügt hätten. und daß jim foviel Geiftliche beteiligten zu einer Zeit.
wo der Fürjtbijmof Sembratovicz im eben empfangnen Kardinalspurpur in feine
Rejidenz einziehe. (th das nimt eine famoje Auffaffung der jtaatsbürgerlichen
Pflichten?) Die Befmwerden. verjpram der Kaifer. würden geprüft werden; die.
wie es fcheint. ..nimt ganz unbegründeten“ Befchwerden. fmreibt die Neue Freie

Preffe. namdem die haarjträubenden Gewaltthaten ausführlim in einer Wiener

Wochenfchrift berimtet worden find. der fonjt in Preßjamen fo jmneidige Wiener

Staatsanwalt aber nimt dagegen eingejmritten ift. ohne Zweifel dom nur durch
die Erwägung abgehalten. daß man es um keinen Preis zu einer öffentlichen Ver
handlung der galizifmen Wahljkandale vor Gerimt kommen laffen dürfe. Und die

Antifemiten. meint diefelbe Vertreterin des öfterreimijmen Daitfmtums. hätten die

Ruthenen gegen das verehrungswürdige Polenregiment aufgeheßt. während die Re

gierungsprefje. d. h. alfo jetzt die Polenprejje. andeutet. das Geld zu der ..Demon

ftration“ je
i

von Rußland gezahlt worden.

Nicht der Menfm Franz Jojef if
t

es. der diefe Audienz erteilt hat. auch nicht
der landesväterlim gefinnte Monarm. Der würde jim gefreut haben. die fämt
(imen 250 Mann einzulajfen - fie konnten ja Filzfmuhe über ihre Bauernjtiefel

bekommen. wie die Tourijten. die fim den Weißen Saal in Berlin aufehen. Er
wiirde ein paar Stunden unter ihnen herumgegangen fein. mit jedem über feine
perfönlime Lage und über die Verhältniffe des Landes geplaudert und jo ein Bild
von der polnijchen Adelsherrjchajt gewonnen haben. Er hätte u. a. erfahren. daß
ein Magnat feine Arbeiter den ganzen Sommer über mit einem felbftgefertigten
Papiergelde bezahlt. das keine galizifche Kaffe. gejmweige denn eine anßergalizijche.
nimmt. Und dann würde er die Leute in den Speijejaa( geführt und ihnen ein

Frühftück gegeben haben. Aber
- armer Kaifer! - er darf nimt Menfm, nicht

Landesvater fein. Der alte Friße mit feiner übermenfmlichen Energie durfte es

nom verjumen. feine jems Millionen Unterthanen felbft zu regieren. jim von ein

zelnen ihre Angelegenheiten vortragen zu laffen und mit dem Krückjtock dreinzu
fmlagen. wenn der zuftändige Beamte feine Same jchlemt gemamt hatte. Es war
dom hübjm. als die Unlerthanen nom denken durften: erlange ic

h nur Zutritt zum
König. fo if

t niir geholfen! Der Rujje denkt nom heute jo. nur daß der Himmel

fo hoch und der Zar fo weit ift. Aber einzelnen glückts dom. befonders in einem
kleinen Lande. Wie hübjm find die Anekdoten. die Hackert in feinen von Goethe
herausgegebnen Tagebüchern vom König von Neapel erzählt! Könnte im nur alles
allein mamen. feujzt Ferdinand einmal; und in der That. meint Hackert. wenn
der König allein dirigirt. jo geht es gut. Aljo Friedrim der Große konnte es
mit feinen fechs Millionen nom verjumen; aber Franz Jojef mit feinen vierund
vierzig Millionen unter fo viel verwickeltern Verhältnifjen - nein. daran if

t

nicht

zu denken. Regieren kann heute
- foweit nimt die Mühe durch Selbjtregiernng

erjpart wird - nicht ein einzelner Mann. fondern nur eine büreaukratifch-konjti
tntionelle Majmine. deren Gang durm Gruppen von Magnaten. Prälaten. Kom

merzienräten. Börfenbaronen gelenkt wird. Verfageu diefe Herren den Dienft. jo

fteht der Regent feinen Völkern wie ein hilflofes Kind gegenüber. Er darf alfo
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gar niht daran denken. fih von den ..maßgebenden Kreifen“ zu emanzipireu und
etwa einmal über deren Köpfe hinweg frifhweg mit feinen Unterthanen in un
mittelbaren Meinungsaustaufh zu treten. Kuriofes Bild! Diefer Monarch und

diefe Unterthanen. die einander in einem Saale gegenüber ftehen. gern mit ein
ander reden möhten und niht dürfen]
Dabei fällt uns ein Gefhihtchen vom vorigen Jahre ein. Jm Dezember

1894 war der Kronprinz von Italien in Berlin und empfing da natiirlih u. a.

auh eine Abordnung der dortigen italienifhen Kolonie. Der mitanwefende Ber
liner Korrefpondent des Mailänder Secolo. Dalbelli. berihtete über die Audienz
an fein Blatt -- der Berliner Börfenkurier hat dann den Bericht überfeßt - und
fügte hinzu: ..Dem Gefandten Lanza möhte ih fagen. daß wir Abgeordnete des
Unterftühungsvereins erwarteten. über die moralifhen und finanziellen Verhältniffe
unfers Vereins befragt zu werden. Wir hätten dann Gelegenheit gehabt. dem
Prinzen zu erzählen. wie viele unglücklihe. unterftühungsbedürftige Italiener durh
Berlin reifen. wie viel wir thun. und wie viel zu thun übrig bleibt. Das war
eine fhwere Unterlaffungsfünde.“ Alfo niht einmal einem Prinzen gegenüber
dürfen feine Landsleute. die er im Auslande trifft. den Mund aufthun. um über
Dinge mit ihm zu fprehen. die ihnen am Herzen liegen. wenn fi

e niht darnah
gefragt werden. und der Prinz darf nur folhe Fragen an feine Landsleute rihten.
die ihm der Agent der Regierung feines Landes in den Mund legt. Armer Prinz!
Arme Regenteu!

Die Börfenkrifis und die Grundfhulden. Der Krah von 1873 war
zum großen Teil durh das Vorhandenfein vieler jungen Effekten erzeugt. die von

vornherein niht das wert waren. was fie kofteten. auf Unternehmungen gegründet.
die von Anfang an notleidend waren. Dies gilt heute nur von einigen ungarifhen
Jnduftrieaktien. Jeht find vielmehr alte. folide Wertpapiere fo hoh getrieben.
als wenn fi

e immer die Ausnahmedividende der letzten Hauffejahre bringen würden.
und der Zinsfuß fo niedrig bleiben wiirde wie in der letzten Zeit.

Ganz ähnlihes if
t mit Grundbefih in Nordoftdeutfhland gefhehen. nur daß

fih bei ihm auf 40 bis 50 Jahre verteilt. was jth bei Wertpapieren oder Effekten
nur 4 Jahre gedauert hat. Aber dafür if

t der Grundbefiß höher geftiegen als

die Effekten.

Ich nehme als Beifpiel Mecklenburg. wo die Verkaufs- und Pahtpreife der
Güter von 1840 bis 1878 bekannt find und auh die Pachtabfchlüffe im Jahre 1895.
woraus ih die Kaufpreife für 1895 berehne. Setze ih den Verkaufspreis der
Allodgüter in den Jahren 1840 bis 1844. 90400 Mark für die Hufe von etwa
185 Hektaren. gleih 100. fo erhalte ih folgende Verkaufspreife für die Hufe:

1840 bis 1844 100
1845 „ 1849 108
1850 .. 1854 105
1855 .. 1859 153
1860 .. 1864 204
1865 „ 1869 192
1870 .. 1874 169
1875 .. 1878 181

verehnet
1895 101

Sehe ih die Preife von 1850 bis 1854. wo das Steigen der Güterpreife begann.
gleih 100. fo erhalte ih:
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1850 bis 1854 100
1855 .. 1859 146
1860 .. 1864 199
1865 ., 1869 183
1870 „ 1874 161
1875 „ 1878 172

berechnet
1895 97

Der Grundbefih hat fim alfo in 40 Jahren. von 1854 bis 1895 bis zum
Doppelten im Wert erhöht und hat ,nun diefe Erhöhung wieder ganz verloren.

Die Staaten, wenigftens Deutfmland. Ofterreim. Frankreich. find gegen die Urfame
des Fallens der Güterpreife eingefmritten. ebenfo wie gegen die Wertverminde
rung der Effekten 1873 und teilweife 1895. Die neuere wirtfmaftlime Regie
rungspolitik geht alfo dahin. daß die Staaten das Steigen des Effekten- und

Bodenwerts ruhig mit anfehen. das Fallen aber durch gefeßliche Maßregeln ver

hindern wollen, mögen diefe nun in Schnßzöllen und Exportprämien für Land

wirtfchaft und Induftrie. Getreidemonopol, Grundfteueraufhebung oder andrerfeits
in Zuwendung von Kaffenbeftänden an die Banken oder Effektenkäufen von den
Banken beftehen. Wir können mit unfrer Rechtsauffaffnng dies Prinzip nicht billigen.
und fleißige. langjährige Beobachtung hat uns überzeugt. daß Regierungen. die

Preis- und Ertragsmaxima zu gewährleiften verfuchen. diefen Zweck auf die Dauer

nicht nur verfehlen, fondern die künftlim hinausgefchobne Krifis nur verfchärfen
und den fchließlich doch eintretenden Preisfall tiefer machen. ganz auf die leßten
Befißer der Güter oder Wertpapiere abwälzen und mehr von ihnen ruiniren helfen.
als ohne ihre Intervention bankerott geworden wären. So if

t es 1873 auf dem

ganzen Kantinent. fo 1895 wenigftens in Ungarn und von 1891 bis Ende 1894

aum in Ofterreich und Frankreich in den Börfenkrifen der Fall gewefen. und
ganz ähnlich haben agrarifche Smuhzölle und Exportprämien die Lage der nord

oftdeutfchen Großgrundbefißer verfmlimmert. Daß der Staat allgemein Wert

maxima fefthalte. if
t eine fo thörimte Forderung. wie die. er folle alle Preife 50

oder gar 100 Prozent über dem Weltmarktpreis halten. An einem folchen Ver

fnm muß er felbft bankerott werden. Daß der zur Erhöhung des Arbeitslohnes
erfonnene Staatsfozialismus fo von Börfe und Grundbefiß ausgenth wird. if

t
ficher intereffant; man wird aber fehen. daß er in diefer Form geradeswegs zum
..anunftsftaat“ führt. Der Kanißfche Antrag if

t bereits reine Zukunftsmufik.
wenn aum der Kapellmeifter noch nimt Liebknecht heißt. Die phrhgifche Mühe
mit neun Zocken dran!

Seitdem der Grundbefih faft vollftändig Ware. das Gefmäft auf und in ihm
kapitaliftifm geworden ift. wird er natürlich aum in die Geldkrifen hineingezogen.
Das wird fich bald zeigen. Vor fünfundzwanzig Jahren bekämpften hervorragende

Führer der Konfervativen das Entftehen der thothekenaktienbanken. befonders die

..Prenßifche Zentralbodenkreditaktiengefellfmaft.“ Sie if
t

nach dem Mufter des Credit

Fourier gegründet und darf Bankgefmäfte mamen. die natürlim ein Rifiko mit fich
bringen. Zwar fagte das Statut im g

' 8; ..Die hinterlegten thothekenforderungen

haften nicht für die fonftigeu Verbindungen der Gefellfchaft.“ Aber fchon im

Jahre 1870 wurde nachgewiefen. daß diefe Beftimmung nach preußifmen Gefeßen
ungiltig fei, Ob diefe Gefehe oder jenes Statut feitdem geändert find. if

t uns

unbekannt. Der Credit Foncier war fchon einmal am Umwerfen. weil er. infolge
einer ähnlichen Ermächtigung. Börfengefchäfte zu mai-hem' vollgeladen mit ..Aghptieru“
war. Nur die englifche Befeßung und Verwaltung Aghptens. die deffen Staats
papiere wieder „fein" machte. rettete den Credit Fourier und die bei ihm hängenden
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Grundbefißer vor einem furhtbaren Hypothekenkrach. Ieht fheint er wieder in
Shwierigkeiten zu fein. da die Regierung feinen Präfidenten. einen Hauptfpeku

lauten. abgefth hat. Unter allen Bemühungen der Agrarier. ihre Lage zu ver

beffern. anders als durch Meliorationen. Bewäfferungen und Entwäfferungen und

Betriebsverbefferungen. Spekulationsfpeiher (von Groß). Doppelwährung (Graf
Mirbah). Getreidemonopol (Graf Kaniß). halten wir ihre Börfenreformpläne
(Graf Arnim-Muskau) für die ausfihtsvollften. fie müßten fih aber niht auf die
Produktenbörfe befhränken. Sie follten auh die Fondsbörfe ins Auge faffen. wie
es die Konfervativen fhon vor fünfundzwanzig Jahren thaten. Damals fhwärmten
..falfhe Freunde" des Grundbefißes von einer ..Allianz mit dem Kapital." jeßt

if
t

fi
e vollzogen. Damals entftanden die erften Bankpfandbriefe. jth giebt es

deren für fünf Milliarden Mark in Deutfhland! Wenn einige große
Hypothekenbanken notleidend werden follten und ihre Hypotheken auf einmal aus

gezahlt oder neu befhafft werden müßten. zugleih mit denen der ohnehin zum
Zwangsverkauf durh Not gedrängten Gntsbefiher. fo würde das einen furhtbaren

Krah auf dem Lande geben. th es den Agrariern ernft mit der Börfenreform.

fo mögen fi
e eine parlamentarifhe Unterfuhung des Portefeui'le „und der Shuldner

der Pfandbriefbanken durhfeßen. Einige des Kontinents. z. B. Ofterreihs. nehmen
felbft an Gründungen teil. andre ftehen in intimftem Gefchäftsverkehr mit großen

Gründerbanken. Sind fi
e folid. fo kann ihnen die Unterfuhung niht fhaden.

Die Verfhuldung des Grundbefihes und der Wertpapiere if
t

durhaus gleich
artig in der Beziehung. daß jemand. der 100 000 Mark Kapital befiht. ein Gut

zum Preife von 500000 Mark kauft. in der Hoffnung. fein Wert werde fteigen.
und er werde es dann teurer verkaufen können. gerade wie ein Spekulant. der

100 000 Mark befiht. in derfelbenHoffnung Wertpapiere im Werte von 500 000 Mark

kauft. Steigen Gut und Wertpapiere um 20 Prozent. fo haben fi
e ihr eignes

Kapital von 100000 Mark verdoppelt. fallen fi
e um 20 Prozent. fo haben beide

ihr ganzes Kapital verloren. Beim Grundbefih dauern diefe Abwicklungszeiten

fo viel Iahre wie bei den Wertpapieren Monate - das ift der ganze Unterfhied.
wien R. tn.

Aus Theodor von Bernhardis Tage buh. Der fünfte Band von
Theodor von Bernhardis Tagebuhblättern (Leipzig. S. Hirzel). der unter
dem Sondertitel: Der Streit um die Herzogtümer erfhienen ift. zeigt uns den
ausgezeihneten Hiftoriker von einer neuen Seite: er if

t

beftrebt. Einfluß auf die
auswärtige Politik zu gewinnen. Den Standpunkt des warmen Patriotismus. den
wir*in den frühern Bänden kennen gelernt haben. hält er feft. billigt im großen und
ganzen die Armeereorganifation. traut aber dem Minifterium Bismarck in der Lei
tung der auswärtigen Angelegenheiten wenig gutes zu. Und wie er fih vorher.
ohne im Amte zu ftehen oder dem Abgeordnetenhaufe anzugehören. an der innern

preußifhen Politik dadurh beteiligt hatte. daß er feine Verbindungen in den ver

fhiedenften Berliner Kreifen zur Verbreitung gefunder Anfhauungen über mili

tärifhe Verhältniffe benuhte. fuht er jth im Iahre 1863 und im Anfange von
1864. wieder in außeramtlicher und daher unverantwortliher Stellung. haupt

fählich durch fein Verhältnis zu den Herzogen Ernft von Koburg und Friedrich
von Auguftenburg. deren Shwähen freilich feinem fharfen Blick niht entgehen.
die Frage der Herzogtümer in einer für Preußen günftigen Weife zu löfen.
So ausgedehnt aber auh feine Verbindungen in der politifhen. gelehrten und

fonftigen Gefellfhaft waren. zu Bismarck hatte er keine Beziehungen: hätte er fi
e

gehabt. fo würden fih natürlih zwar auh ihm die leßten Ziele Bismarcks niht
Grenzboten 17 1895 83
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haben enthüllen können. aber ein Mann von feinem Verftande wäre wenigftens
davor bewahrt worden. Bismarck fo völlig zu nnterfhäßen und fo gründlih miß
zuverftehen. wie er es nah Ausweis feines eignen Tagebuhs gethan hat.
Zum Unglück geriet er noh dazu in eine Vertraulihkeit mit einem Manne.

der es fih fchon damals zur Aufgabe gemaht zu haben fheint. Bismarcks Pläne
bei jeder Gelegenheit zu durhkreuzen. feine Abfihten zu entftellen und ihm. foweit
es ihm in feiner ziemlih untergeordneten Stellung möglih war. jedes Vertrauen

zu rauben: Heinrich Geffcken war damals hanfeatifher Minifterrefident in Berlin;
über feine Thätigkeit im antibismarckifhen Sinne giebt das Tagebuh ausführliche
Nahriht.
Als Bismarck. heißt es am 5. Januar 1863. Ufedoms Vorfhläge in der

Frage der Herzogtümer ablehnt. dringt Geffcken in Ufedom. fih ganz aus dem
öffentlihen Dienfte zurüäzuziehen; damit ftelle er fih als politifhen Charakter hin
und eröffne fih eine bedeutende politifhe Zukunft. Am 14. April weiß Geffcken ganz
genau. daß Bismarck die Herzogtümer aufgegeben hat und nihts für fie thun will.
Am 6. Mai fpricht er aus. Bismarck fei fo verhaßt. daß der König die Militär
vorlagen nah feinem Wunfhe durhbringen würde. wenn er nur Bismarck fallen
laffe oder entferne.
Mit allen. die Bismarck mit Abneigung betrahten. fuht der rührige Diplomat

Fühlung. Am 12. November berihtet er triumphirend über eine Audienz. die er
beim König von Belgien gehabt hat: der König glaubt an Erhaltung des Friedens.

..wenn nur Herr von Bismarck niht neue Fehler begeht.“ Wie wohl unterrihtet
er fih diefen Abend zeigt. kann man daraus fehen. daß er. als Bernhardt die
Sahe der Herzogtümer erwähnt. wörtlich fagt: ..O daran denkt Bismarck gar niht:
tviffen Sie. was er mit der Angelegenheit der Herzogtiimer gemaht hat? Er foll
die ganze Sahe dem kleinen Abeken übergeben und ihm dabei gefagt haben: »Machen
Sie damit. was Sie wollen. nur forgen Sie dafür. daß kein Krieg daraus wird!-“
Diplomaten feines Shlages haben fih freilich ftets mehr Unfinn aufbinden

laffen als einfahe Sterblihe; das tragifhe dabei if
t nur. daß ein Mann von

Bernhardis fharfem Verftande und rihtigem Urteil die Sahe nur fehr traurig
findet und keinen Zweifel an ihrer Wahrheit äußert. Wer den guten Geheimen
Rat Abeken gekannt hat. der wird außerdem die unwiderftehliche Komik der Situation
empfinden: Bismarck übergiebt die Angelegenheit. um die fih die gefamte enropäifhe
Politik drehte und an der die Zukunft Deutfhlands hing. dem zaghaften kleinen
Theologen. der in feinem ganzen Leben keine einzige felbftändige politifhe Konzeption
gehabt hat! Noch ärger if

t

Geffckens an Samwer gerihteter Brief vom 4. Dezember
1863. worin es heißt. Bismarck habe fih freiwillig den öfterreihifhen Hemmfhuh
angelegt.

So fchloffen Bernhardi. Duncker und Geffcken ein Bündnis zu Gunften Deutfh
lands und befonders Shleswig-Holfteins; die innern Angelegenheiten. wenn man fo

fagen darf. übernahm Duncker. der den Kronprinzen in der rihtigen. Bismarck feind

lichen Stimmung zu erhalten hatte. i
n das Äußere teilten fih Geffcken und Bernhardi.

Geffcken ließ es fih befonders angelegeu fein. jeden. der außerhalb Berlins von
Bedeutung war und hier i

n Frage kommen konnte. im Jntereffe der gemeinfamen

Sahe mobi( zu mahen.
..Sie fehen. fhreibt er in dem erwähnten Briefe an Samwer. es if

t

Gefahr
im Verzuge und nötig. daß der Großherzog (von Baden) kommt; telegraphiren
Sie nötigenfalls nohmals bei Empfang diefer Zeilen. daß er Sonntag Morgen
hier fein müffe. Ich habe Roggenbah geftern die nötigen Andeutungen über das
Verhalten gemaht. das dem König gegenüber zu beobahten ift. Das übrige muß
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ich dem Großherzog perfönlich fagen; bitten Sie ihn. wenn Sie ihn auf der Durch
reife fehen. daß er mich gleich nach feiner Ankunft kommen lafer ic

h

weiß. daß

ic
h

ihn beffer als andre an fait fehen kann.“

Am folgenden Tage erläßt er folgende kategorifche Aufforderung an einen andern
Korrefpondenten in Gotha: ..Faffen Sie die Reife des Weimaraners nur dann ins
Auge. wenn der Großherzog von Baden par jmp033ible nicht kommen will; fi

e

dürfen hier nicht zufammentreffen, darin fieht der König Konfpiration.“

Kurz vorher (24. November) war übrigens Bernhardi nach Düffeldorf gereift.
um den Fürften von Hohenzollern zur Reife nach Berlin zu veranlaffen. ohne
jedoch feinen Zweck zu erreichen. Jm Jntereffe der gemeinfamen Sache unter
nimmt er dann noch mehrere Reifen. nach Gotha zum Prinzen Friedrich von
Auguftenburg. zum König der Belgier und nach England; daß ihm der bei der

leßtern verfolgte Zweck. die öffentliche Meinung in England über die Frage der

Herzogtiimer aufzuklären. nicht gelungen ift. wird kaum Wunder nehmen. Übrigens

if
t die Schilderung diefer Reife und die fcharfe Beobachtung der englifchen poli

tifchen. fozialen und publiziftifchen Verhältniffe unftreitig der intereffantefte Teil
des Bandes.
Überhaupt würde man fehlgehen. wenn man aus den obigen. mehr negativen

Betrachtungen über Bernhardis Mitteilungen darauf fchließen wollte. daß fi
e un

intereffant oder unwichtig wären; im Gegenteil find fi
e für die Zeitgefchichte von

größter Wichtigkeit. und wenn es fiir die Freunde des vortrefflichen Gefchicht
fchreibers einen Troft dafiir giebt. daß er fich in jenen Zeiten ftark geirrt hat. fo

kann man ihn vielleicht darin finden. daß dasfelbe Los alle Hiftoriker teilen. die
von ihm in diefem Bande erwähnt werden: Ranke fth am 22. Januar 1863 aus
einander. daß zu dem Begriffe des wirklichen Königtums durchaus die Legitimität

gehört. und weiß ganz genau. daß der Begriff des wirklichen Königtums und das

Verftändnis dafür unfrer Zeit fchon fo gut wie verloren gegangen ift: es wird.
meint er. am Ende nichts übrig bleiben. als der Radikalismus und der Imperia
lismus einander gegeniiber. Sybel fagt am 11. Mai 1863 dem Kriegsminifter
von Roon im Abgeordnetenhaufe. die einzige patriotifche That. die er thun könne.
fei. fich zurückzuziehen. Droyfen meint am 19. November. wenn die Herzogtiimer

nicht jeht vollftändig gewonnen wiirden. fo gingen fi
e fiir immer verloren: fi
e geben

die Sache verloren. gehen mit Sack und Pack i
n das dänifche Lager über. um auf

diefe Weife aus einer unerträglichen Lage herauszukommen. und es vergehen nicht
vierzig Jahre. fo find fi

e enragirte Dänen! Duncker weiß am 23. November. daß
Bismarck die Erbfolge an ein Aufträgalgericht verweifen. verfchleppen und zuleßt

zu Gunften Dänemarks entfcheiden laffen will. und am 2. Dezember bedauert er.

daß keiner der von Geffcken zitirten Fürften hat nach Berlin kommen wollen. denn
Bismarck ftand zweimal ..auf dem Wipp.“ und es hätte nur noch eines geringen
Drucks bedurft. ihn zu befeitigen.

Freilich. fo wichtig auch Bernhardis Aufzeichnungen für die Zeitgefchichte fein

mögen. darf man doch vielleicht die Ausführlichkeit. mit der fi
e für eine Zeit

gegeben werden. in der er keine wichtige politifche Rolle fpielte. deshalb bedauern.
weil dadurch die Mitteilungen aus der Zeit feiner Sendung nach Florenz im Früh
jahr 1866 und feines fpätern Aufenthalts in Spanien verzögert werden; von wie

großer Bedeutung aber gerade das fein muß. was er damals an politifchen Be

merkungen uiedergefchrieben hat. braucht nicht auseinandergefeßt zu werden.

Jn der Straßenbahn. Der Rektor und der Richter der Univerfität Halle.
die Herren Droyfen und Ebbecke. haben unterm 11. November 1895 einen Erlaß
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an das Schwarze Brett heften laffen. der fich gegen die Zweikämpfe wendet und
den Studenten verbietet. „fich mit unverheilten Wunden auf öffentlichen Straßen.
in der Straßenbahn ufw. zu zeigen.“ Es ift fpaßhaft und fchmerzlich zugleich.
zu fehen. wie fih eine Sinnwidrigkeit bis zu den Spitzen der Hohfchulen verirren
kann. Wenn eine- höhere Tochter fagt: ..Da kommt die Pferdebahn.“ oder ein

Laufburfche Sehnfuht hat. in die Straßenbahn zu fteigen. fo braucht man fich

nicht fonderlich zu wundern. Sie nehmen einfach die ruhende Bahn der Shienen
ftatt des Wagens. der darauf rollt. und kürzen den „Pferdebahnwagen“ oder den

..Straßenbahnwagen“ durch Abwerfen der beiden lehten Silben ab. ..Wir find
in der Pferdebahn gefahren

-

ic
h

habe mich in die Straßenbahn gefeht“ und

zahlreiche ähnlihe Wendungen kann man jeden Augenblick hören. Ja die Leute
fagen: ..Wir warten auf die Pferdebahn.“ obwohl fi

e mit beiden Füßen darauf
ftehen. Daß aber die Würdenträger einer deutfhen Hochfchule folche Nachläffigkeit
in eine amtliche Bekanntmachung aufnehmen. if

t

doch wohl nicht zu billigen; um

fo weniger. da voranging: ..auf öffentlicher Straße.“ und fi
e nur hätten fort

zufahren brauchen: „der Straßenbahn ufw.“
- Übrigens was if

t

„Halle a.» S.“?
Was hat das arme d

.

verbrochen. daß man es unterfchlägt? Oder heißt der Fluß
jeßi niht mehr: die Saale?

Papierluxus. Gegen Neujahr pflegen die Zeitungen zur Ablöfung der
Gratulationspflicht durch Beiträge für wohlthätige Zwecke aufzufordern. Der mittel

deutfhe Papierverein bittet dagegen in einem Rundfhreiben. folhen Aufforderungen

niht Folge zu (eiften. weil der Verzicht auf Neujahrskarten einer ..viele taufende
von Arbeitern und Gewerbtreibenden befchäftigenden Jnduftrie großen Schaden“
zufüge. Ein neuer Beweis für unfre oft wiederholte Behauptung. daß in einem
Lande. wo niht mehr die Mehrzahl in der Urproduktion untergebracht werden

kann. nur der unfinnigfte Luxus und eine Menge läftiger Modethorheiten noch den

Shein erzeugen können. als ob es für jeden Arbeitsfähigen produktive Arbeit gäbe.

sur Beachtung

Wit dem nächften Hefte beginnt diefe Zeitfchrift das

1
. Vierteljahr ihres 55. Jahrganges. Sie ill durch alle Kurh

handlungen und Dvlkanflalten des In- und Kassandra zu
beziehen. Preis für das Vierteljahr 9 Marti. Wir bitten, die
Behebung [rhleunig zu erneuern.

Leipzig, im Dezember 1895

Die Verlagshandlung

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grnnow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Alle fiir die (hwnzboten beftimmten Anffiiße und anchrifteu wolle man an den

perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr, Will). Grnnow, Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Bapieel

gefchriebeu mit breitem Rande erbeten. f*

An unfre neuen und-unfre alten Nice-_j
Dieer Heft wird einer großen Anzahl von Leuten zugehen. die noch nichtS

nur wenig von den Srenzboten wiffen: e5 will neue Cefer werden. Aber freilich.

Herauggeher miiffen fich fagen. daß ez dazu wenig imftande fein wird. Die Grenzberth
kennen lernen kann man (1115 diefen wenigen Blättern nicht

- eß if
t ein Heft/ wie

wir im :Jahre zweiundfiinfzig machen- und wie nun faft vierundfiinfzigJahre lang

jede w0che eins gemacht worden ift. (LZ if
t

auch kein Zenammirheft; eg fpricht genaui

fax wie die biZherigen neununddreißig Hefte dieer Jahres gefprochen habenf *und
die weitern fprechen'werden. (L5- enthc'ilt nur die Anffätzef die eben „dran warexl'z*

Dennoch kann es den Tefern einigermaßen zeigen. weß Geifteß Blind die GrenzbqÄt_
find; eZ veranlaßt fi

e viefleiaft. auch nach den-*weitern Heften 'zu greifen undjßhi
iiberhaupt um die Zeitfchrift zu kümmern. Das if

t

fein (Zweck al5 „prohehefn" *"*ii*

Z0 manchef die dag Heft zur-- Hand nehmen. thun ez vielleicht' nur, weil:
*

neugierig find. wie eigentlich die Heitfchrift auZfieht, die f0 oft in den cZeitungeni'g'e*

nannt werden ift. Denn genannt werden find die Grenzboten wieder oft., genug in
i“

letzten Zeit. und nicht überall mit Z'camen. die da5 W0hl'w0llen eingiebt. Vie, x

greifen f0gar unfre guten Freunde. die A0nferoativen. nach diefem Hefte. die fich _,

gegenüber im_ Laufe dieer Jahreg nicht konfervativ benom'men-habenf weil wir i

*'
_

nicht haben erfparen können. Ärgernis an unz zu nehmen. Sie haben ja vor ku??
die Erfahrung machen 111iiffen.-daß.nicht alleZ echt iftF waß konfervativ geglänzt

fi
e werden *daher vielleicht geneigter feinzi'die Stimme de5 Warnerz zu hören.

wenn feine [Warnungen bitter klingen. Dag wiffen fie- daß wir ehrlich und vom

Herzen fprechen, Lionferv'ativ fein heißt nicht. nach einer Narieifchablone handeln.

Wir w0llen vor allem der Wahrheit dienen und darin werden wir_ radikal bleiben.
An unfre alten Lefer richten wir die alte Lifte: Left die Grenzboten nicht erft.

wenn fi
e kei11»Jiitereffe mehr haben! Wir wollen nicht unterhaltenf f0ndern außen.

S5 hat keinen Zinn-„unfre Hefte nach Zahregfrift zu lefen. und dabei zu denken: ,Ö
9

f0
.

da5 haben fi
e alfo damalz gefagt! wenn ich da5 doch friiher gelefen hätte! Unfre

Hefte find für den Tag gefchriebe'n und wollen in die Bewegung deß Tageß eingreifen.
darum miiffen fi

e frifch gelefen werden. Sogar unfre Üavellen haben keinen Reiz mehr.
wenn fi

e lc'ingft al5 Bücher in aller Händen find. Alan verlange alfo. daß eine hin
reichende Anzahl von Exemplaren van den Cefezirkeln geboten werde- damit man fich

zu dem wirklich anregen laffen kann. wozu die Grenzboten anregen w0llen. AlZ Ge

fchichthnelle wollen fi
e

nicht "'-dienen. :Jederf der mit unfern Zeftrebungen überein

ftimmt: walle nach wie 1101*dazu helfen. daß fi
e immer weitere Verbreitung finden!

'k
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Alle für die Grenzboten beftimmten Auffäße und Zufchriften wolle inan an den Verleger

perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr. Will). Grunow, Königsftraßc 20).
Die Mannfkripte werden deutlich und fanber nnd nur auf die eine Seite des Papiers

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

Wilder
"

?Warm werten
vo 1!

G. Below

Orc-iS brofchirt 5 Lliark

Daz Buch unterfcheidet fich von den zahlreichen Amerikafchilderungem die 11115die Chikagoer Au?

ftellung gebracht hat. fehr vorteilhaft. Winti-lich befchränl't der Verfaffer feine Darftellung faft nur auf
Beobachtungen, die er in dem großen Handelsplaß Aanfaß City und deffen nächfter Umgebung gemacht
hat; inhaltlich hat er da5 eigenartige Wefen deZ Nordamerikanerß zu feinem befondern Studium gemacht.
und dabei hat er fich nicht auf oberflächliche Eindrücke perlafien, fondern überall daz warum der din-_1e
zu ergriinden gefuaft. E5 kam Zelow hier zn ftattem daß er fchon friiher längere Zeit in New-York
und zwar al5 Arzt gelebt hat. (Zr if

t unaußgefetzt bemüht7 feinen deutfchen feiern da5 „LYanieetnni'

verftändlich zu machen, indem er röckhaltloZ die Vorzüge der riefenhaft fchnellen Entwicklung anerkennt,

aber ebenfo ohne Zehenring die zahlr-.ichen Mängel beleuchtet. . . . (Zr bekämpft da5 „Aiiawnothiugtum'
und die Dollarjagd- die Zcheinheiligkeitf da5 Reklamewefenf die Beamtenbefiechlichkeit, die politifafe

Oereinzrneierei und die mangelhafte Aquildung der mediziner. Fiir alle diefe Außwüchfe amerika-pfan
fehenz fiihrt er Typen vor. Aber zugleich [f

t er ein begeift,-rter Streiter fiir da9 Deutfrhtum7 dem er

kraft de5 ihm allein innewahnenden Iinneß fiir da8 Ideale noch eine große Zukunft in Nordamerika
prophezeit. Freilich gehöre dazu, daß wir von unfern Landßleuten drüben ebenfo lernen wie diefe den
un5, daß vor allem die geiftigen Lande zwifchen hiiben und drüben erhalten bleiben. E5 geßt nicht
nur ein (Zug von idealer Zegeifteruug durch diefe „Bilder aux dem Wefien.“ fondern ein warmer Con

menfchlicher Anteilnahme. Ein befondrer Vorzug dez ZuchZ if
t

endlich der vornehme Stil daz Ver
fafferzf der den fefer durch anmutige kleine nooelliftifche Einlagen zu feffeln weiß. (WU-[W, *ZW-mg)

Leipzig (Jr. Willy.. Srunow
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l-luldkrnnubunä uurn 1)]*ei88 ron 17 bl. 2a berieben. Die Ljnbnllclüealio kante-i;
1 lil. 40 kt'.: ,Kinnelno (kette (168 grinsen Ufer-ken nor-(1611 niclit- abgegeben. :

die Inpc-riaalia 1.0bri-ruc-itun3urteilt in cler Futuro-:r rain '2
.

»logout c1.J. über clio ini 2. 'Leila (Jen 1. Duncker
entblteno 7.-10. 1.jakernng 'rie folgt: ..l/on (lie-nerherrlichen l-erzodc-innngcler küäugogiseben-kudljuintilc liegt-nun läute
rung 7-10 'or uncl bankütigk. 63.83(Lia cleiltixaiioköclugouilc in Eiern-nl (interne-bittenein rarnl'igliaüauAuchoclllugenrrlc er
halten wir-c1.'rio 05 die auf clio dic-Wait fortgeführt diulnng niclit animiert. Wenig-neueLilrlio'ülelcen sollten niclit.'erstma-ion,
clone-elta)iin-eur südderaaboiro einmirerleivon, 08 giebt. in laune-mll-'üllc-n [tat nur] hiiknadluan.. . . . bla bei-ukenatert[killth
cler (Logen-'art unterrioven sicli cler [sankt-sitting(lc-r europa-eltern]anArtikel. uncl clan braunenüan 'l'ngc-ukrngeuist. clio go
blllireucie mtkrnerlcannrlceitgeschenkt; clio Reiki(- cier bitter-trailerenthält clio Zittauer-168'421;Turnen.“

1.311897133125., L-Lormaun 3076:* är Zähne,
l-lorrogi. Züeiw. Uokbnaliitäacllar.

klo ?Ludwigs

grfammelkr .Ehriftrn
in fechs Bänden
herausgegeben von

Profeffor l)r. Adult' errn und Profeffor Or. Grill), Hllxmidk
Band l: (Line von prof. Adolf ?tern gefchriebene Biographie. die Gedihte. Zwifchen Himmel und
Erde. Land ll: Die Heiterethei und ihr Widerfpiel nebft drei bisher ungedrnckten Novellen. Band lll
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fchluß der Shakefpeare-Ztudien.

[Ii-eis brofch. 28 ZU.. in 5 feinenbänden 54 ZU.. i
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Die Glinde können auch elnxclu bezogen werden

cZwifchen Himmel und Erde; Gedihte. Ein Land brofchirt 5 rn.. in Leinwand geb. 4 lli.
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Studien. Zwei Lände brofhirt 8 LU.. Meint-.rand geb. f() [ll.

Biographie Otto Ludwigs von Adolf Stern. Zrofchirt 5 2U.. in Leinwand geb. 4 ZU.

Leipzig .Fu Wilh, Grünau)
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7. Auflage. volksausgabe. f Band gr. 8". preis brofch. Ui. 28.-.in GLeinenbändenmöll-x*

Zug-chi:: (5 mark in 6 Halbfranzbänden ZU. 42.

in elegantem Halbfranzband 8 Mark 5() pfennige

Aus unfern vier wänden Als der Großvater die Großmutter
"0" nahm

Rudolf Reichenau j
*

(Zweite Auflage der Sefamfauzgabe
'- Ein Liederbuch für altniodifche Leute

Zierliche Ausgabe. 44 Bogen
j KRW-Afgibk" "o"

preis brofhirt 4( mk. 50 pfg.. in Leinwand ge-
S' wufimann

bunden 5 Ll'ik. 50 pfg.. in Atlas gebunden f l me. Dritte. vermehrte Auflage
w" preis in Damaft gebunden 7 me.. in Leder oder

?erfahrungen eines loadfchi
AW geb“"d“" i2 m*

Reifefkizzen aus Syrien und paläftina
KW_

E_ :xdde x Alumneumserinnerungen

preis brofchirt [ll. 5.-. in Leinwand gebunden
'

ru. li(.5(). in Halbfranz gebunden tn. 5.5() 1
__1> l

Aus der Chronik
derer von Riffelshaufen

von

einem alten Arenzfchiiler (Safran lvuftmaun)

(Lin Land klein 80. preis m. (.50. in elegantem

Halbfranz gebunden ZU. 5.

Erzählung von Margarethe von Bülow Jonas Bmcuus

preis brofchirt m. 53-. in Leinwand gebunden
(Lk-zahlung von Margarethe von

_Zi-_low

m_ 625- in Halbfcanzband m' 750 Zrofhirt U'l. 4.-. in Leinwand kli. 5.20. in Halb
. franz gebunden ZU. 6.5()

'

Line deutfhe Stadt vor bo Jahren
Aulturgefhihtlihe Skizze Lvalpuygjgnacht

von

l)r. Otto Zähr l Ein Luftfpiel von F. Siegfried

Zweite neubearbeitete Auflage. 'kilein-Oktav l
pxei5 mk. *

5
,

preis rn. 3.-. in Leinwand [U. 4.50. in Halb
franz IU. 5.5()

P ** i l

Kleine .Frauen
von

Attarachns und valerta

(Line lprifche Erzählung aus der Studienmappe

Luifa m" Alcott
eines Bonner Studenten

von

DMM-[i von paflline ?Ganz Zeatus Zihenanuz

*Zweite revidikte Akiflage* preis brofchirt [U. 2.5l). eleg. gebunden mit Gold

56 Bogen. - Gebunden m. c1.- i fchnitt rn. 4.
.
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Die Angriffe auf die Grenzboten . . . . . . 24-9
Staatshilfe oder Selbfthilfe? von C. Brix (in
Zerlin) . . . . 252

x was verlangen wir von einem bürgerlihen Ge
fegbuh? von Adolf Lobe (in Leipzig) (Schluß) 265

Heimat und Dolkst'um (Shluß) . . . . . . 274
Lukas Craaahs Holzfehnitte und 'kkupferftiche . 28k
Maßgebliches und Unmaßgebliches: Eine bewegte
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Alle für die Grenzboten beftimmten Auffäßc und Zufchriften wolle man an den V
pcrfönlich riäiten (I, Grunow, Firma: Fr. Will). Grunow, Königsftraßc 20).
Die Mnnufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Bop

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

Soeben if
t

erfchienen:

Welummeljte ?WW e

v0"

or. O. Zäh):

*G zwei Bände *S*

Erfter Land: Iurifliltlxe 'Abhandlungen

cZweiter Band: Unflälze politilüxen. fozialen, wirtlüxaftliüxen Juhu(

Zrofehirt x2 Ziiark- in Halbfmnz gebunden l2
' Uiark

_: Die Bände find amt! einzeln näuflickx _;
preis des l. ZandeZ brofchirt 7 Marke geb. 9.50 Mark

preis deZ 2. Landes brofcbirt 5 Ward geb. 7.50 Uiark

Leipzig Fr. wilh. Srunow



.Soeben erfchienen:

N

:skalieujlohe Winänüiho 7

Otto käuemme(

Stark erweiterter Abdruck aus den Grenzboten z

'

Brofchire m. 2.40

?Kameras
lien Blinde non Rhine unli [eine Werbe

*muc- 2. Band sie.»

von

Auguft Rnötel

Brofchirt 4 Work 50 pfennig

preis des f894 'erfchienenen l. Bandes; brofchirt 4 Zilk. 50 Mfg.

Leipzig Jir. Wilh, Grunvw
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. . . . 520
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Alle fiir die Grenzboten beftimmten Auffütze uud Zufchriften wolle man an den -'
perfönlich richten (J. Gruuow, Firma: Fr; Will). Grimma, Königsftrnße 20), _

Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des V x

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.
-'

Soeben if
t

erfchienen:

.

Der erlie Belle

Die Neuenhnfer ?Mucke

Wartet Leander

Meet Wrzählungen

(V. Yeti-eck
*

-:

Gin Band fein gebunden 6 Mark

Die Grenzbotenlefer machen wir darauf anfinerkfann daß zu Zliaria ?Leander in

diefem Lande ein zweiter Teil erfchienen ift.

Leipzig zr. Wilh. Grunow
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Z0cben if
t

erfchicncn:

Eine VolkSauggabe der Hauptwerke

Otto Ludwng

in [rclxs Dändrern

zwifchen Himmel und Erde - Die Heiterethei * Novellen
Jeder Wand brochirt 1 Mark

Der Srbförfler - Fräulein von Scuderi - Die makkabäcr
Jeder Band brofchirt 50 Nfge.

Die Bände find auch in fchöncm und dauerhaftcm dunkclwtem Damafteinband

zu haben. Der Einband koftet 6() Nfennige für den Band.

WWU
l

Fr. Willx. Wrunow
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E
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Alle für die erzboten beftimmten Auffäße>und Zniibriften wolle man an den VfR-ger
yerfönlirh richten (J. Grunow, Firma: Fr. Will). Grunowx Königsftraße 20). 7?

Die Mannfkripte werden deutlich und fanber und nur auf die eine Seite des Papier-Z.
gejGrieben mit breitem Rande erbeten. i -
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Licht und Schatten _i
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(5e chiäjte

der griechi chen Litteratur
[7011

Ö

i

(li. Yrolrer

Erfter Band: Die poefie

Gebunden 2 Marl! 50 Pfennig

E5 unterliegt keinem cYweifel. daß jetzt vielfach in den fogenannten gebildeten Ltreifen init Ge

ringfchätzung über die Dichter des Altertums geurteilt wird. Die-5* beruht zum Teil auf Unkenntnis.

Die großen griechifchen Dichter. die iinferm Volke früher fo vertraut waren wie feine eigenen Dichter.
werden immer feltener gelefen; ihre Namen find oieleii„Gehi-ldeten ein leerer .Schall geworden. Die

Schule bietet zwar ininie'r noch da5 mögliche. aber es fehlt dem gebildeten Laien an der Zeit und an

der Gelegenheit. felbft wenn er die Neigung dazu hat. die Lücken. die der Unterricht laffen mußte.
fpäter felbft zu füllen. Diele fireben wirklich darnach. wie oft hört inan die Bitte: Empfehlen Sie
mir eine gute griechifche fitteraturgefchichtel

* Aber welche foll inan nennen? Unfre beften grieihifchen

Litteraturgefchichten find für-philologen gefchrieben. nicht fürs Volk. Lie enthalten zu viel Gelehr

famkeit. zu viele Einzelheiten und Ahfchweifnngen. die dem. der fich mit der Llenntnis der Hanptfachen

begnügen muß. ihr Derftiindniß erfchweren.
Wollen wir nnferm Volke die griechifchen Dichter wiedernäher bringen. fo müffen wir ver

fumen.
die Gefchichte der griechifchen Litteratur in ähnlicher weife zu behandeln. wie* wir unfre eigne

fitteraturgefchichte fchreiben. Liieinand denkt hier daran. in einer Darftellung. die fich ans Dolk wendet.
alle Dichter des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts zu befprechen oder die großen Dichter des

achtzehnten Jahrhunderts darnach zn beurteilen. was die Gelehrten des neunzehnten Jahrhunderts über:
fie gefchriebeu haben. Uian begnügt fich. aus der Uberfülle der litterarifchen Erzeugnifie da5 hervor-.

znheben. was wirklich dauernden wert hat. lllan verfncht. eine Darftellung davon zu geben. was die

Dichter felbft gedacht und gedichtet haben. Uian entwirft von ihren werke!! Inhaltsangaben. uni die

Teilnahme des Leferß zu wecken und ihn zu der Lektüre der werke felbft zu fiihren. Und fo ift auch
die vorliegende Gefchichte der griechifchen Litteratur aus der Überzeugung hervorgegangen. daß klare

und nicht zu knappe Inhaltsangaben in einer grieclzifagen Litteratnrgefchichte. die der Schule und dein

Gebildeten. nicht dem Gelehrter! dienen will. die lfanptfache find. und fi
e glaubt einem Bedürfnis

entgegeuzukommen.
-

f

Leipzig l

Jir. With. Ehrunvw4
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Soeben if

t

erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ratzinger, br. G., Yie Yoktiswirtflhajt in ihren fittlichen Grundlagen,
vollftändig umgearbeitete Auflage, gr. 8". (ZW und 642 S.)
geb. in Halbfranz Mk. 9.80. y
Das Werk wurde für die zweite Auflage einer mnfafienden Ueberarbeüung unterzogen; x

Partien des Buches find vollftändig neu bearbeitet werden' namentlich die jetzt im Vordergrundy/
"

Jnterefies ftehende Agrarfrage und die Reform des Armenwefens.
Zunft: l. Wcrlicbaft und Einrichten. a ll. rtr-nut und Reichtum.- [ll. Elgenthuln und Tom -- > -

[7. Arbeit und Kapital. - l7. Wucherund ZinZ. - lil. Theorie und Maxi-I. - 7!!, Cultur und Tlvilciation.

":eneenxeenZeeeNerneeeneen„
Soeben erfckien: e e_ e

Shakelpeares Zweiter mittelalterlicher Dramenrxxklus von l)r, E. W.;
Mit einer Einleitung von 0c. W. Weg. 8". RAUM 256 Seiten. Mk.5.-, eleg. geb._
Das [even des Freiherrn vom Stein von Wilhelm Baur, Vierte, -
Auflage. Mit deln Bildnis Steine.. 8“. Hübch geb, Mk. 2.70. e

l' l
7
.. 1';J. Z. Like-WZ, Ü. x?:

l-LÖtel- uncl MeingthdeZitZSk
in [LüneZbejln n/[iil.

empfiehlt Zeine M18 eignen Weinbergen geeeg'enen Feine; prämjjrl; "71011 u. kk .

Eee-rettet- 'on Nc'r'äeener'rn eine' :m- Eeer'enrr'gung .Fer- Xe//el-ot'en Näf/jeäxt sing 1

_ y l

erla von il rim ert l r er e u - -
* * '

Yuma-?until event-ir. Z9>G8igfftiPZZYZF ?WSW-Le-
??'ZÜUXKtSS'W'Ön

_

Elf-*uli ('?mÖitxdum YllcterfidreiWiilern.BGc-Ä

Fur Y a em* er , 7
'

7
-.

ancme te en und Au 'il e. ritter an '*

von „Alterthum und GeanwartFF) Zweiter Der 4
vermehrte Auflage. Geheftet5 Mt., gebunden

“'

0,20 Mt um Ende der 19. Sutton-derte

'

Theodor Gift (ßentne [Kiten-Kune), Unter-
von

haltungen in Your. Fünf Gefpriiche dent: _ r _
-'

fcher Reifenden (Zehefcet 4Mk„ gebunden [Jr-01'. In. Yßeoö. Ytegfer. >

5 Mk.

Gift-lun- gen-en!, GenealogifÜes Yand-

5
* Auflage

vucl) der europäifctnn Ytaatengelminjte. _. Yun kurt_ 3'50 Wk_ ._
Zweite, neubearveitete und vermehrte Auf: K
lage des "Genealoglfihen *Haud- und SWL(- G. Z, Göfehen in Stuttgart.atlas." Gebunden 7 Mk.

preiz der Grenzbolen: vierteljävrlicly 9 mark
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Unfre Volksfefte. von W. Wolfe (in München).(Schluß)............. 55
Ein prachtwerk über unfre Ariegsflotte, . . . (lc-K5
Uiaßgcbliches und Unmaßgebliches: preußifche
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Litteratur

Hierzu je l litterarifwe Beilage vom Bibliographifrhen Jnftitut
in Leipzig. von Guftao Fifäjer. verlagzduchhandlungin Jena,
von derbrezdener verlagzanfialt cl.). tv. Efche) indreoden

und non zr. wilh. Genicom in Leipzig.
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Alle fiir die Grenzboten beftimmten Auffähe und anchriften wolle man an den Verlege

perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr. Will). Grunow, Königsftraße 20). .
-e _

Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Vapqu
gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

An unfre refer.
~

Wir drucken den erften--Auffatz dieer HefteZ_ in großem?,
Auflage und verfchiclen ihn im grünen Umfchlag gratiZ ale-?7
Hrofpekt. Wir müffen une an größere Kreife deZ Publikum-Z::
felbft wenden , da nicht anzunehmen iftx daß die unZ angreifend'!:

Preffe fo anftändig fein wirdf ihre Behauptungen zurüjz
zuziehenf und wir bitten alle unZ freundlich gefinnten Left-e»

'

UUS bei der Verbreitung dieer profpekthefteZ zu unterftütz*
'“

es bei den Buchhandlungen oder bei UUZ felbft zu befte
-

und dahin zu verbreitenf wo *ee den Grenzboten nutzen kan
i
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*(irnnäbegrjfk'e untl (Krunäeiitne (101* 70lk8nj1*t80hnl't.
Kine populäre l70lk8ni1t80bntb81ebre e011 6111-1 Wut-Zeh. (Iebunclen 2 Ankle 50 l7(

806'0611 erZehienen.

Lin meisterhaft g980hrioben08 Luc-l1, in blanoioobo'n Neutron nnci knapp-*111 kinhwen klu
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Die Loeeie. 7011 1*). lil-01:61'. (Iebmnlen 2 bilarle 5() Lt'.
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